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b f r Ähnig licht« (Regierung ju Hachen.

<$tüi 1. HuSgegeben ju Slawen SDoniterftag, beit 6. Januar 1876.
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A& 1. Da« «tid)«»0ef-^btatt Ar. 32 enthalt

:

(Ar. 1092.) ©cfiß, betreffenb bic Umroaublung ton

ifiic* in Aetch«)DÜI|rung. Bom 16. Dejember 1875.

(Ar. 1093.) ®eftb, betriffenb bir abärberung 6c« §
4 be« Oc)<fcc« Aber ba« RSoftnicfen bc« Dcutfd)en Aeid)0

Dam 28. Cftobct 1871. Bom 20. Dejember 1875

(Ar. 1094.) ®rfe|j, betreffenb bfc (Einführung bc« ®t*
fc(c« über bic Borioffeif)iicn vom 6. (Juni 1869 in

SiMuffm. Bom 20. Dejember 1875.

(Ar. 1095.) ®efe|, betreffenb bic Waturolifation Don

aaMinbcrn, meldx im 9tii<tbkicnftc angefteUt ftnb. Vom
20. Dejember 1876.

JBet*rluuuicK unk OdanntnaibunneR
bc? CeKtralbcböröcit»M 2. Da« nnierm bem 81. Dejember 1868,

jvifcfcen bem Aorbb utfdjen Bunbe ui b bem Sioftcrjog«
;bom fippmbarg bejüglid) bc« Beitch 1 * mit Bruuntmein

geiitloffine abfommen tritt mit ablauf biefe« Qabre«

apjjtr Kraft nnb es treten mit bem 1. (Januar 1876
aicbK bic in b;n $c»loto(lcn nom 31. 'Wärt, 14. apcil

1858 «rb 20/25 Ditobet 1865 getroffenen Berabrebun-

gen in ÜSirtfja.teit. Demzufolge mirb jur öffentlichen

Kcnntnif gtbraibl:

L baß beim Uebergatige oon Branntwein au« ben in

%ranmmeuifteait:®emeinid)afi flcbcnbcn Staaten

na et) 8n;cmburg unb umgefebrf, benjenigen, tuende

kn Brinntrocin überführen, eine IHucfo rgütung an

Branrimcinftcuer auch ferner nidM gemäbtt mirb;

2. baß Dom 1. (Januar 1876 ab Don bem au« Öopem«

bürg nad) Jen in in Brnnntmeinfteuer Oememfdjafl

ftcbmben Staaten ja DerfenbeuDen Biai'nimcin nur

eine au«gtnd)una«abgabe non 4,37 SA. für ba*

Qctfotiicr ja 50% aitobol nad) Italic« erhoben

ton ben mirb, fofein bic Beihclgien über ben ju

oerferbenten Broatroein innerhalb be« ®rogberjog-

Mmm« Cup mburg einen Utbergange|d)ein entnebmen

nnb bic batou« crmadifenben Bapflidjlnngen erfüllen.

Der opne (Entnahme eine« liebergaugefcbeinc« in ber

bejettbretm Wichtung nnfenbete Branntrocin unt.r*

{regt Dom »om 1. (Janaar 1876 ab ber Uctergang«*

nb.obe oon 13,10 1K. für ba« fieftoliter ja 50%
Blfobol nach Zulle«;

3. *>6 Don bem Biannt»em, mclcter au« ben in

Scanmmcinfleuer>®imcinf<haft ftet)enbcn ©tauten

nach Cupemburg nerfenbet mirb, eine Urbergang«-

Abgabe aud) fernerhin nicht et hoben mirb, fofern Me
SeihciJigten in ganbe ber Berfenbung einen Ue*

bergang«fd)ein entnehmen unb bic barem« fl4 er»

gebenben S3crpflid)turgen erfüllen.

SBegen (Eilangung oon Uebergangefchrinen haben (14

bie Beteiligten an bie jur «nSfertigung folget Bejette«

langen ermächtigten ©teuerfteüen ju menben.

Berlin, be« 24. Dejember 1875.

Der ginanj^Wiitifler. 3m auftrage,

(«•) fcaffelbach.
Borftefjenbe Befanntmaehung Wirb h’^mit jur öffent-

lichen Renntnifj gebracht.

«Mn, ben 27. Dejember 1875.

Der BroDinjialftener-Dtreftot, Köhler*.
M 3. Befanntmaehung.

Die Bcrroallung be« Bofl* nnb IHegtap(jmttt|en«.

3uf#ige ber ailerhöiften Berorbnung Dom 22. De»
jember 1875 (Atid)«@eiebbl. ©. 379) geht bie Berraal»

tung be« $oft» unb Xclegraphenmefen« be« {RcictjcS mit

bem heutigen lagt auf ben ®eneral»?oflmctfter über.

Unter ber Leitung befftlben »erben bfe angclegenheiten

ber Bofloern>altung Don ptm ©cnerol-^oftamt, bie ange»
legenbeiten ber Zelegrapbetioerroaltung non bem General»

Zelegrnpbenamt beai beitet.

(Ju ben einjelnen Bejtrfett »iib bie Bermnltung be«

}3oft. unb Detegraphenrnfcn« burd) Arid)äbebörben wahr»
genommen, rotld)t bie Bejeidjnung „Ober^oftbireftiontn"

führen unb in folgtnbcn Orten errichtet ftnb:

Bachen, Hm«berg, Berlin, Braunfchroeig, Bremen,
Breslau, Bromberg, <5arl«rube in Baben, Saffel,

(Sobtenj, (Sötn am iKbcin, S6«lin, Qonftanj, Dan«
j*g, Dacmflabt, DreSben, Düffeltorf, Srfurt, granf»

furt am IRain, (franfiurt an ber Ober, ©umbin»
nen, $>alle an ber ©aale, ßamburg, 5jnnoDtr»

Riet, Königsberg in Btenfetn, Seipjig, Ciegnip, 2)iag»

beburg, fDiiß, IXitiben in BSeftjalen, SKünfter in

SSJeftialen, Olbenbnrg, Oppeln, $ofen, ^oiebam,
©chmeriet in Hiedlenbnrg, Stettin, ©Hamburg im
Slfa§ nnb Drier.

Berlin W., ben 1. 3anuar 1876.

Der SReid)«fanjler, gürft non Bi«marf.
M 4. Belanntmaihung

betreffenb bie abSnbcrung ber Borfchriflen über bie im
Berfehr julüffige gcblergrenje bet cplinbrifchcn Aol)lmaahtn.

Bom 11. (Juli 1875.

auf ©runb be« artitet« 10 ber SAaag» unb ®e»id)tS»

Orbnang Dom 17. augoft 1868 (BunbeS-Sefehblutt ©eite

473) h«t ber Bunbeeratü, und) Bernehmang ber ftormal»

(Sichung«»ftommiff5on ferfch'.jff'ti,
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bag an Stelle btt ©otfchtifien nnftr B btt SBt*

lanntmadjun,), bttrtfftnb bit Su&rrftcn @rtu\tn btr

im SffenitiQtn iöertetir noch ja Mclbenbtn Äbrocit^un-

gtn btr ‘Diaage, Giraichlc nnb ©aagcn oon btr ob-

foluten 9Hd)tigftit, Dom 6. Decunber 1869 (©nn-
btb Gefegblatt .Seile 698) folgenbe ©eftimmurgen

trttrn

:

B. (SrbgttljtilSfflgt^ft&tDtiiftuna oom ©ollinljalt

bei ^)obtmaaftn.(au«gebrüt{| in Thtiltn beb ©oll-

itt^alte)

:

l./.bti glüffigleitbmaagen:

oon_20 Citer^biä _.l IJCiter Vjoo

„ 0,6 „ „ 0,2 „ Vioo

n Vln'f .0,01 „ ’/jO

2., bti £)oblmaag(nifflrjttrocf<nt flfirper:

oon 100 giitr bie 25 glitt Vm
* 20 „ „ 1 n VlOO

i» 0-5 o * 0,2 n ‘/so

. £ V« * t« . 5 . 0,05 Vtt
ftrntr

:

Vis« btr aufgebrannten ^ngaiieangabt bti ftäffern

Vso beb angegebenen 3nf)altb bti Waagen für ftalf,

floglen unb begleichen, »eiche gräger finb alb

bit Dorfleijtnb unter 1 anb 2 angeführten.*)

©erlitt, btn 11. 3ali 1876.

Der 9ieid)blanjler. 3« ©tttrtiung

(ge}.) Dtl,b,rüd.

Botfiehenbc ©elanntmachnug • roirb unter ^inmeib auf

bit ©trafbeftimmung btb §. 369 jn 2 beb ©trafgefeg*

budjb hiermit jur öffentliet)en fienntnig gebracht.

Hachen, ben 28. Dccembet 1875.

Jä 5, rlKit Genehmigung beb $>trrn SNeiehbfan}-

terb tDttbtn bit naehfolgenben ©eftimmungen beb ju St.

©eler»bnrgabgefd)loffenen internationalen Telegraphen ©er-

trageb non jegt ab aud) anf bin lelegraphenottfehr

innerhalb beb Deutfcgcn fReicgb Hnmtnbung finben.

1. Der Aufgeber tineb ©rioatielegrammeb tann bit

befigfeunlgte ©efätberung ttlangen, »enn er bab SBort

:

„Dringenb“ obtr bab 3 t(4en „D." oor bit Hbreffe fegt

unb bie Dreifache Gebühr eine« geroähnlidjen Jelegrammeb

non gltichtc vänge für .biefelbe ©eförberungf finde t)tn

ttrlegt. Dab Deltgramm roiib bann oot.btn übrigen ©rt

nalttlegrammen befbibert.

2. QDie Slbreffe eineb Xelegrammeb tann in timt Der«

abrebeten obtr abgefünten 3orm nitbtrgefehrieben roerben

Die ©ergünftigung, fiep ein lelegcamra mit berattiger

«breffe juftctlen ju (affen if) oon einer ©ereinbarnng

jtDifthen bem Hbreffaten unb bem Xelegrcphcnamt feine«

2Borf)nori« abhängig, güt ble Hinterlegung einer abgetürp

teil Hbrcfjc bei einem jEelegrapbenaml ift eine Gebühr Don

30 Wart für bab Italenbnjahr im ©oranb ju entrichten.

Die ©ergünftigung etliflbt, fall« bit ©erabrebung nicht

ueriingert toirb, mit bem (Abläufe beb 31. Dccember btb

3ahrtb, in tuclihem bie Gebühr entrichtet ttorben ift.

•) 3n »etreff bet tetjleren Stange gebe' jebotb 9t5bere«, wie
bittet, in bem <frla§ bet 3teieb«tanjletl Bom 16. «nauft 1871,
9te, 3 bet SteiebS iSffrhblaUct,

3.

Die grbgte günge eineb ©orte« ift auf 16 ©u<h*
flohen nad) b«m üWorfe.Hlpbabet frflgefegt, Der lieber«

fegug, immer bib }u 16 ©mpftaben, »irb für Je ein ©Bort
gtifihlt.

©eilm, W., btn 1. 3anuar 1876.

Der General- ©offmelfleT.

M 6. 9?ad| fämmllichen SDrten btb gtftlonbeb

oon ©orber«3bb:tn, fomie nad) btn ©ritifegrn ©efigun-
am in ©irma fbnntn ©adele ohne SSerif)angibe bib jnm
@cn>i<f)te non 22 Kilogramm abgefan&l »erben. Die
Senkungen müfftn bib jum ©efnmmungborie frantirt

unb mit bem Bttmetfe „Ueber Irirft“ oeifeten fein.

Dab Gefammtporto beträgt ohne SHüdficgt ouf bie Cnl«
fernnng eine (Wort für febeb halbe Kilogramm.

©eelm W., btn 30. Dtjember 1875.

Satferlicgeb General- ©oftamt.

7. ©om 1. 3anuar 1876 ab tritt ifranf»

reich mit Tllgerien bem tlUgemtincn ©oftoerem bei. (£b

toften albbam nach granfrtid) nnb TUgerien: gewöbnlicgt

fronlirte ©riefe 20 ©fennig für je 15 Gramm, ©oftlar»

len 10 ©iennig bab Stüd unb Drndfaden, ©aaitnpto*
ben unb GefCbSfibpapiert 5 ©fennig für Je 50 Gramm.

Söertin W., ben 27, Dt)embtr 1875.

ÄaiferlidKb General-©oftamt.

Scrorbtmttflen unb ©efamitmacf)UHgen
Per Dtegiernnfl.M 8. ©oli*ei-©erotbnung,

bab üKelbtroefen btr iUebijinal* nnb ©eierinair-©etfonen

betreffenb.

«uf G unb ber §§ 11 unb 12 beb Gtfegeb oom 11.

'Dlärg 1850 über bie ©olaei-SermaUung (G 1850,
©. 265) Dtrotbnen mir für btn SRegterungbbejitf «aegen
»ab folgt:

§ 1. Tlcrjte, ©unbirjte, «ugenärjte, Gtbnribbtlfer

unb 33^är)tr, mellte in bem fKegitrnngbbqit! Hacgen
bie ©ropib aubüben mallen, haben bieb oor ©eginn ber-

felben bem itreibphhfitub unter ©orlegnng ber Slpptoba«

tion unb Angabe ibreb Jöohnortb (in ben Stählen Hatten

nnb ©urtfcheib nad) Slrage unb Haubnnmmet) ju milben

unb gleidteitig bemfetben bie etfarbtrlidien füotijeu hin-

futitict ihrer ©erfonal-©erhällniffe aujugebin.

§ 2 Hebammen, meldic in bem tfiegtcrungebeiirle Hachen
bie ©rapb aubüben moüen, haben bieb oor (Beginn bet*

felben bem itrcibphhfifub unter ©orlegnng beb ©rüfungb-

leugniffcb unb Hngabc ihreb ©Jotjnoiib (in ben Stählen

Had)cn unb ©uitf^eib nad) ©trage unb Hauenummtr)
»u metbm mb gleichzeitig bemfetben bie etfoiberiichen

Diolijm binfuhtiid) ihrer ©erfonalDerhdltniffe antugeben.

§ 3. Ihierätjtr, »eiche in bem 9?egterungbbc)itfe Hachen
bie ©ropib aubüben »ollen, haben bieb Dor 'Beginn bet-

telten bem Depatiemenib-Xbierarjt (gegrnBärilg ©Segnen,

©romtnabraftrage 1 hierftlbfl) unter ©oclcgnng berHppro-
pation unb Hngabe ihreb ©ilohnartb (in Hadnn unb
©urtfcheib nach Strafe nnb Haubnummcr) ju metben unb
gleiehfeitig bemfetben bie etfoiberiichen Üioiijcn h<"fi4tlid)

ihrer ©etfonalDerhältniffe anjugeben.

§ 4. ®i»aigen döoljnungeraechfel haben innerhalb 14

Tagen nach Eintritt bttftiben bie in §§ 1—3 bejelehneten

llt
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^nrfonra ton cberbafclbft angrgrbencn Smt?f)ttlen ja

stiton.

§5. (Sbenfo hoben bi« in ton §§ 1— 3 btjtidmtlen $cr«

fomn ben ebenbofetbfl btjeitfnittnjßmttfltü'n bic Sufgabe

ibrrr ®rcpi? fcirie tos Sßkgjtclen cu? bem Satten»
SRcgifTUPgbtoytf ja «reiben.

§ 6. 3üBl>f, l8,1W ,in (i,n O'ßtn bte SJorfdriften btt

§§ 1—5 Bttbtn mit ©elbfirafe bi« ja 30 Sföatl, an

tonn Sitüe im Unoctm&gtn?fone $aft bi? ja 14 Jagen
tritt, btfttafl.

Sotten, ben 27. ©etember 1875.

Jtfinigt. »Jegierung, 9tb>^(Uimg bc* Innern.

M 9. Die in einer <5jtra«'i,cUage ja nnfettm

/heutigen Timt? blalte trfdjeinenbe JJonitffion« Utfnnbe jum

ff 0cf(täft?totricbt itt ton ftöniglid) s^rtu§if(btn Stoateit

( für tot „Ceipjiger Krönten*, 3naa{iton- unb i?ebtn?D{r I

P4erung?'<i)eftllfdiaft ©egenfeitigfeit“ ja Ocipjlg aom 13.

Suguft 1875 ntbft ton Statuten tov genannt» ©eftü»

fdiaft, mirb biJbettm auftragt gentfifj hiermit jur bffent«

tid)en Ätnninijj gebrod».

Satten, ben 4. 3»nuar 1876.

Screrbnungen unb JBcfaantntat&uitBtn
btr qlrobin)taIbcPrbtn.

JQ 10. Der £)ülfeprebigev iflilWm Siebet ja

9?fimbved)t ift oon ur? jum fßfautr btr coangelifdtu

©emeirbe |u ©ibt)arb?fjam ernannt tnorben.

Die babuid) ertibigte $üIf?prebigetßeBe tu 97ütnbrtd)t'

KreiMtjnoto an ber Sgger, tairb tomnddß burtf S03

btr ©emeinbe Bieber befeft Bttton

Rotocnj, btn 15. Dejembtr 1875.

ftönigl. Confiftorium.

Ml 11. 23 e t j e t d) n i §
tot Uebcrgangbftrafen für ben SBerlefjr mit Sronntmein jmifden ^renfjer. re r

p. ton mit ®reu§(n in 93ranntBein«~.

fteuer-®imeii'fd)a(
t fle^enben Staaten unb »upemburg, foroie ber an biefen Strafen beftetonben abfertigungiftctlen.

£> c b c- unb Sbfeitigung?«StcUcn

btr Uetorgongbftrajjen.
'*

!

Ort
J

i

i

in Ort

a. gmiftben fjuiembura unb 43 r tu f e n.

2?on8upemburg über (Sttcl6tücf, SBilf
4

1 ßupemburg, ittclbrüd, 1

nad St SSItf. Vuptmburg !
«Bilp. ^renfen. St. »itf.

®ou 8upemburg über (üttelbrüd, Die- liupembarg, fitfelbrüd, Diefirtf, 1

lird, Ufflingen, JOti?mampad ^eiOBampad),
nad St. 23itt). bito Ufflingen. 1 «reaftn. St. Citf.

®on l'apemburg über (Sttelbrüd, Die- ßupemburg, J
1

lird, ©ianbcn natb 23ittburg über ffittetbrüd,
-

ftotb ober aatf »Jeaerburg übet
|

Dieftrdi,
|1

iöittburg.

8Jotf. bilo JBianben. 1 fJreufen. fRcutrburg.

®on Cupemburg übtr öttelbrüdf, Sapemburg, Ctbternad),

Stf'emad), Dietird, Ufflingen, Ditfird), XQeieBampad),

©eiemampad natf St. SBitf. bito 1 Ufflingen. ®reuftn. St. 23itf.

®on Öupttnhurg über Cdjteinad,

bito 1

I
öupemburg, Sditeinatb, Diefirtf, i

Diefittf, älicnben nad ißittburg. ©ianton.
[

iJJreuftn. Sittburg.

®on »uremburg über ©rtbenmader
1

nstf Iritr. 8upemburg, ©reotnmatftr,
Siftnbafn oon 8opemburg über fflaf- Cltelbrüd,

ftrbiiltg natf Jrier.
i Ditliid),

Sifenbafn oon Cuptmbnrg über öt> (Sdnernadi,
|

letbtfid, Diefird), etfietnatf, ffiaf- SBaffct billig. freafeo. Xtitt.

fetbitlig nad) Strier. bito

®on gupemburg über SHemitf, 2Jfer« 1 Sapembueg.
jig nad) Jrier. bito

I

SHtmitf.
I

freuftn. DrUt.
®on Supemburg über fRtmitf, ißier«

jig nad) Saarbrfiden. 1

8uptmburg,
1

£iftnbafn oon ßnpemburg über ffiaf*

fcibiüig nad) Saatbrüden.
1

bito 1

jHcmicb,

©üfferbilltg. 1 ^reaftn. Saarttüde

©orftifento« öcrjeidmif roirb auf fflrunb örtaffe? bc? £jerrn ginanj-SDJInifter? cam 24. b. SKl?. fictbnnf jur
bffcnilttben Rtnntnifj gebracht.

Äöln, btu 25. Dejembtr 1875. Der %3toolnjtat®tetter*Direttor, «ß öfter?.
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fffnteitte.M 12. Dem Onflcnitac ©. oon ©ortie« ja §on-
nooer ift unter bem 13. Dejembcr 1875 tin patent auf

ein !Kif(bung«eentil für Dampfbremfen in ber burd)

3cid)nung unb ©efdireibnng nodigewiefeuen 3“foro®en«

fepung auf brei 3abrc, D«ti jenem Sage an gereimt,

unb für bea Umfang beb preujjifcbtn Staat« ntljeilt

worben.

M 13- Dem Cibit-3ngenieur 91. ©otfljeil ju

Lettin ift untre btm 14. Dejemhre 1875 ein latent

auf eine #a«frofima[diiBe in ber bureb 3e>4nung unb

©cfdtteibuag mubgemitfenen 3afflni®i nf|bun8 unb obne

Semanben in ber ©enu|ung befanotcr Sljeile ju betjin-

betn, auf brei Sabre, oon jenem Sage an geredj’ et, unb

für ben Umfang be« preugifdjen Staat« ertbeitt toot«

ben.

JU 14. Dm fetten ©ehe u. No. ju ©eruier«

in ©elgien ift unter bem 15. Dejembcr b. 3. ein ©atent

auf einen Sbetlung« Apparat an Streitbgorn-ftTempeln

in ber bureb 3eutnnng unb ©efthtetbung naebgemiefenen

äufantmrnfebmtg, obne Semanben in ber ©enuj}ung be-

lannter Sftjtile ja bcfdjtäolen, auf brei Sabre, oon jenem

Sage an gered.net, unb für ben Umfang be« pteu§ifd)en

Staate« ertbeitt worben.

M. 15. Der cnmittmelen grau Gioit-Sngenttur
n hfl Qrenif» n#h \lliu ff m flinhgnn» hii l(/iniLfl iÜU w 7l*t ^ fl

1* 1 ^ 9mm wm ro v *

i

unter bem 15. Dejembn b. 3 ei» ©atent aut eine

©adelmaftbipt für mtbf* unb fiJrnerförmige ftbrper in

ber bunt) 3e^nung onb ©(fdjretbung natbgewtejenen

gufammenfebung, obne S'® afl<n in ber ©nwenbung be«

tanntre Sbetlc ju befdiränfen, auf brei 3«brt wn jenem

Sage an jeredjnet, unb für ben Umfang be« preu|if<bcn

Staate« ertbeitt worben.

M 16. Dem üRedianifer (J. Stbwanneefe jn ©eetin

ift anter be»n 18. Dejembcr tu 3- etn ©altat anf eine

©tottibtnjange in her bnrd) ©io;eü unb ©efdrnbung
nadjgewiefenen gufommenfeb mg unb obne Setnanb in

«nmenbnng betannter Sbnie ju befeijränten, auf brei S3bre.

Don jenem Zage an gercibnet, nub für ben Umfang be«

pctUBtftbcn Staat« ertbeitt worben.

M 17. Dem Kaufmann Carl Rriebrief) ©Joppen,

ban« ju ©ertin ift unur b.m 18. Dejembcr b. S- ein

©atent auf eine burd) 3 <lt&nunfl
nnb ©efebreibung notb-

gtwirfene ©orrittitung jur ©itonng unb ©trbiebtung be«

gaben« an Spinnmaftbinen für $anf, gladj« unb ät)n«

Ittbe Spinnmatciiatten auf brei Sabre, oon jenem Sog«

an geregnet, unb für ben Umfing be« pteuftifden Staat«

ertbeitt wo ben.

M 18. Dem SRflmieire George SHefton SBoob in

©Jifba» i* Stbottlanb ift unter bem Ul, Dejtmber 1875
ein ©atent auf eine burtb ©eftbreibung unb 3«W>i'ung

nadjgeroiefcne Dampfte ffet*(9a«f(uernng, foweit biefelbc al«

neu unb ugeaibümltd) ertan nt Ifi, auf brei Sabre, oon
jenem Sage an geregnet, unb für ben Umfang be« preujjt«

ft&en Staat« erteilt worben.

©erorbnnngen unb ©efanntmodjunflen
«Rbcrcr ©e|i>rben.M 19. Durch Uribeil oora 13. b«. 3Jit«. bat

ba« biepge ßbaigiitbe öanbgericbt bem Zart Softfpb ffridtel,

fKufifer au« 3üticfj, gegenwärtig in ber ©lejioner«iSnftaÜ,

ju ©?. Slabbaeb betinirt, für tnlttb cirt erllätf. 3<$
erfutbe bie Herren Siotarten bieroon 'Jiotij ja nebmea.

Sachen ben 24. Dejembcr 1875.

Dir Obet«©to!urator,M 20. Da« biefrge fibnigtnbe CanigeridK bat

burtb Urlbetl oom 20. Dtjeraber 1875 bie Sotobiue Nor-
manne, gabritarbeiterin, ju üadxn rooljmnb, gegenwärtig

in ber ©nnunciaten«8nftalt bofelbft betinirt, für interbi*

jfrt trflfitl.

34 erfutbe bie feeren SRotarien, btctMn Süotij ja

nehmen.

»adjen, ben 29. Dejembcr 1675.

Der SDber.©roluraCor.M 21. Die oon bem Oebeimen Dber>3uftijralb

it. itarlbaum ui ©crlin beraulgegebene unb im ©erläge
oon granj ©ablen ja Berlin erfdjienene ©ormntrtfdiafie-

Ortnnng oom 5. Suti 1875 nebft ben @effj):n oom
12. refp. 19. Sa*' er.» «Jirft ihrer banblidjen gorm unb
ihre« billigen ©reife« (35 fWpfennige) wegen bem ©ubtt-

tum heften« empfohlen.

©ad)cn, ben 29. Dejembcr 1875.

Der D5er.©rotnraior.M 22. Da« ftönig(id)e Sonbgeritbt ja (S'.betfelb

bat bureb Urtbeil am 6. Dewmbet b. S- ben ja(.j)< jn

1'ebmtubtf, ©ürgermriftem SBermct«lird)en, wobnbatt ge«

weienen Sobonn SBittj lm ©ob für abwefenb erttdrt.

Götn, ben 24. Dejembcr 1875.

Der ©eneral ©t oturator, Sedenborff.M 23. Da« Abnigtidie f'antsgmdit in Nitn bat

bnrd) Uribeit oom 14. Dejembcr b. 3- ocrorbnet, baf
übet bie tflbmifenbeit be« «afelbfl wohnhaft getoefenen

Dredietergtbülfcn ©eter ©ctlce ein 3'u3!BB(rb8r abge-

ballen werben foO.

SStn, ben 28. Dejtmber 1875.

Der @enerot.©Tofmator, Scdenborff.

M 24. Söfniftbc ^riBat«©anf.

3Sit ©ejug auf unferc in oorfdjnftimäbiger ©eite per«

öffcnilttble ©ctannlmadiung Dom 19. Sul1 8. 3- unb
unter $inwei« auf ben 8tt. 18 tc« ©eitfcemünjgefibr«

oom 9. Suli 1873, wonad) bi« jum 1. Santiar 1876
bie fämmilitben, md)t auf ©eidwwfibrung Uutcnbrn üloten

bet ©anten cinjajicbtn ftnb, fotbetn wir bie S^bet oon

10, 20, 50 anb 100 Sbater«Koten

unfern ©ant bierburd) nodjmol« auf, foldie jur Nintl-

fung ober jum Umtaufib balbm ögtiibft an un« ein*

julteftrn.

3ugleiib fepen wir auf ©runb be« § 16 uniree« r».
Statut« |en ©rädufio-Sermin jur bie ümbefetimg
ber oorgibaebtcn Sbaler-SRoten

auf ben 1. Stpril 1876

hiermit feft nnb maeben aulbrCdlid) barauf aufmerffam,

tafj mit iüblauf biefe« Sei min« alle ünfprldie an btt

©an( au« ben aufgerufenta 9ioten ertäfden, ba§ aüc bi«

babin nicht eingeliefcrten 9ioten wretblo« ftnb nnb, wenn

/

ilc
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|it ttiM notp jutn VorfAeüt lomrnen tollten, tun btr

Amt ongrpaitm urb o«flid)tft »erben fänncrt.

Win, ots |8. SRooembet 1876.

SBlnifAe ffkioatbonf.

Der *«ffi(it«ratp, Die DiretlJon,

«pr. Sio§. I. «Bit».

fßerfonaliCprouif.
A6, 25. für ba« Saioft/rarat Stotmebp bf«.

6« auf ©iberraf teftetlte Ratofter-Rojitrolcnr Dupont
ju Stolmebp Ift nunmehr bi|5ni|ip jutn Ratofter.ftontro»
Kur ernannt unb ote (o'djrr mit btr Vermattung bei
genannten Imte« betraut trorben.M 26. Dec Ratafter-Rcntroleur Ölte Stiermann

i»n (SMimeUer ift jum ©teueren fpeftor ernannt »oibm.

$«# aUM*bttiUht $um «mieWatt pro 1875 ift «rfdjUtu« unfc Pttttf)

fatmntlitftt flfoftattftAltm j» bejitfttn.

CttBboftatioaä-fPattat.

14. Inf ten Antrag ber grau ffiittmt $aut

Ibel«, geoarene Barbara Bifipoff, offne ©tturrbe ja (5fe&>

twilet an bet Orte »opnpait, [offen bie na^befetriebenen

gegen beten ©dfulbner, bie Sbefeute f)#pann Ibom D<f,
lieferet, nnb Gpriftwa gebotene Stätten«, ©Ulme eitler

Goe oon Ofopaun Aba tu i'auf«, *<f<r»ft«n, bcibe ju ©eia-

ffieiftr mopurab, in *en4ttit|»n Bifdjlog genommenen, in

btt ©e*irtnbe äwttj, Bärgetmeifterei Üomertborf, unb io

ber ©eneiobe ®?t«eeil«r, Bilrgnmeifterei ©ciameiler,

Greife« Düren gelegenen nnb in ber ißarieUar.'Waiierroüe

ber flkimnbe ©eiaawltr »uh Irltftl Stummer 273
getragenen Immobilien

am greitag ben 11. gebraar 1876,

Vormittag» 10 Upr,
m bffenllüpet ©gang be« Höntglidjm griebenSgeriipte«

ju Düren, an beffen ge»8pnlld)er ©erKpMftttle im Stulp»

ifanfe bafetbft, ja ben oon ben Gftraptnien barauf obge*

grbenen Stftgeboten einer B.rfteigerung au«gefept unb bem

Steift« unb gtpibietrnben jugeftplagen tuet ben, tuet folgt:

1. 2 ’JRorgen 94 Stulpen 40 gufj ober 64 Iren 46

Sieter Itferlanb, gelegen in ber Bürgermtifietei

Samtr«borf, an ber Roplftrajje ober £>euenlanb jroi-

fetten grent, begrenzt oon Subroig ftridiel nnb ©e-

ftpmifter Genen«, im ftatafter unter glar D, »um.
met 983 geteilt burdi 145. Grftgebot 1000 Statt.

2. 35 Stulpen 80 gujj Itferlanb bafetbft ober 7 Iren

91 Steter, in ber VApiolfnerbeUer, begrenzt oon

Inbrea« ©djieren unb ©ottfrieb ©open, im Rata*

Per unter Stur D, Stummer 354. GiftgeboilOO 'Matt.

3. 1 borgen 23 Stulpen 10 gujj ober 28 Iren 81

Sieter Itferlanb, imBriemfelb, neben Hubert Offet.

mann« unb ber ©eroanne, im ftatafter unter Stur

D, Stummer 1003 getpeilt burd) 239 ober 915 ge*

tpeitt burd) 239. Grftgebot 500 Start.

4. 101 Stulpe 90 gup ober 14 Iren 46 'Steter Itter-

taub, gelegen unter ffieiämeiler im Ratafter unter

glnrabtbeilung an ber Boje, glur A, Stumtreri«

930 nnb 931 eingetragen, begrenjt oon Sttrr ©djie»

ren nnb ©erparb Sternen«. Giftgebot 120 Statt.

5. 44 Statbtn 90 gn§ ober 6 Iren 37 Stet« Itter«

tanb bafetbft, im Rotaßer unter gturabtpcitnng Ropl-

arg, glur A, ttufftm« 508 eingetragen, begrenjt

non feter ßtpierrn nab ©ilpeta Qofepp Drritp«.

Grftgebot 80 Statt.

6. 95 Stulpen 30 gup ober 13 Iren 52 Steter Wer*
lanb bafetbft, in btr glnrabtpeitung üerlopp, ober

fßerpflb, tm Ratafter mit ber allen Stummer 160
unb 161 unb mü btr neuen Stummer 922 grtpeilt

bür® 161 nutet glur 8 eingetragen, begtenjl oon
GpriBian ©tief nnb gumj CSsenitp. Grftgebot 120
Start.

7. 106 Stulpen ober 15 Iren 4 Steter Icferlattb &#*

feibft, giuvabtpeUung ,am StüPfenmeae" im
Ratafter unter glur C I, StHmneer 967 getpciU

burd) 0, natp bem alten Ratafter glur C, Stummer
6 nnb 7, begrenjt oon ffiittiue Inton Seiften unb
Breuer. Grftgebot 120 Start.

8. 1 Storgen 18 Stutben 50 gofj ober 28 Iren 16
Steter Itferlanb bafetbft, gelegen in ber gturabipel»

lang „in bet ©00b" — im »oiafier unter Slnr C,
Stummer 87, begrenjt Don Grbtn S«ter fflilpelm

Vonp unb I’mentanb. Grftgebot 300 Statt.

9. 55 Stutben 30 guf ober 7 Iren 84 Sieter leftr»

tanb bafetbft, glurablpeilung „Gfipmeiier Sdiltif“

im Ratafler unter glnr C, Stummer 198 anfgefüprt,

begrenjt oon Seiet ©epbngcn« nnb bem ©ege.
{frfftQfbot 100 ^Kort.

10. 81 Stulpen 40 ilup lefertonb bafetbft, glurabtpei*

tung an ber Gtdx«maar ober Gngcl«maar, einen

Speit ber im Rolafttr unter glur C, Stummer 1024
getbeilt burep 129 eingetragenen oon ©efeptoifter

Rodp unb Gatpaiina Beb« bcgrcnjlen leferparjeüe.

Grftgebot 150 Siotf.

11. 150 Stnipen 20 gufj ober 21 Iren 30 Steter lefer*

tanb bafclbft, gturabtpeitung „©ttkMepe« ©eg" —
begrenjt oon $ubert Dffermann« unb ©ilpetm
88oeni<p, im Raiafter naep ber alten Stummer 594
getpcill burdi 295, nad) ber neuen Stummer unter

Stummer 780 getpeilt burtp 295 unter glur D ein»

g'lragen. Grftgebot 300 Starf.

12. HO Stulpen 40 Su§ ober 15 Iren 60 Steter Itfet-

tanb bafetbft, gturabtpeitung „am Bring«prefrrmegu

— im Rataftrr unter glnr C, Stummer 109 einge»

tragen, begrenjt Don gram Dobbtlftein nnb Grbtn

{xiotifp« Rrupiiü. Grftgebot 150 Start,
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13. 107 Kalben 40 gnß ober 14 «rtn 92 Kieler «der»

lonb batei&ft, glurabtbeitung „IDolfefanl" — nod>

bnn frühem Äatafter unteT glur A, Kommet 111

unb 112 eingetragen, nad) bem 3tp'gm unter glue

A, Kummer 1146 geteilt burd; 111 eingetragen,

begrenjtoon «molbfjiep unb giansSBil&ttm Co^n.

ßiftgebot 140 SKarl.

14. 1 SWorgen 31 Kntben 50 gn§ ober 30 «ren «der-

lanb, glnrabtljtilung „am 35runfl«toeg'' — im Jta>

taflet unter glur A, Kammer 106 b, begrenz non

ft'inridi ffüpper unb ©erprob Kletten«. (Siftgebot

400 Klart.

15. 122 Kulten 70 gu§ ober 17 «rtn 40 Kitter

«derlanb bafelbft, glurabtbeilung „am ©eTieftt“ —
im Äalofter unter glnr 6, Kummer 523 eingetra-

gen, begrenzt oen $cteT $apptrpnnb (Srben ®onp.
Srf’gebot 250 Klarl.

16.

142 Shitben 10 gnj ober 20 «ren 16 üHetiT

ffiitfe bafelbft, glurabiheilung „an $ooen“ — im
Äatafter unter glur C I, Kummer 797 eingetragen

unb oon (Srben Sßonp unb $eiuri<§ Qafob Stürp
begren\t. ßtflgtbol 200 Klarl.

Die eorbcfibriebenen Immobilien liegen unb t»or bie

sab 1, 2 unb 3 in bet ©emeinbe unb Sfürgtimeifltrei

2amer«borf, bie übrigen in ber ©emeinbe unb bürget'

meifterei ©eiemeiler, ade im Sanblreife Düren unb »er

ben bie oab 1, 8, 10, 13 nnb 14 oon Oofepfj Klag,

Souunternebmer jn ©tibtoeiler; irab 2 non SBilVin

Kleut&fn, «derer bafelbft: — sub 3 non ©IjrifHan (Ra

ben*, «derer bafelbft; sub 4 non 6* erbat b ftrityl«, 8d<
rer bafelbft; sub 5 non $a«par gifdigen«, «derer bafelbft

sub 6 oon Kfattin folget», «derer bafelbft; — sub 1

non 3°battn Stiel, Jiuffdimieb bafelbft; — sub 9 toi

®efd)»ifler Stürp, «dtrtleulc bafelbft; — sub 11 uni

15 oon fjubert Ogermann«, Keftaurateur bafelbft; -
sub 12 oonKlatljia« Kloipbeim, «derer bafelbft; - nn

sub 16 non griebtid) Stegen«, ßoltarbetter bafelbft

paebtmeife btnnpt unb betrügt bie ©tunbfltner für bot

louftnbe 3abr für bie 88arjeUm Kummer 1, 2, 3 ln bei

Kflrgermeifterei ?amer«borf 9 Klar! 38 Pfennige unb lü

bie übrigen fhrjeUcn in ber i'ürgermelftrrei ffiei«meilt

18 SDiarf 53 Pfennige, jufammtn alfo für ba« tanfenb

3abt 27 Klar! 91 Pfennige.

Der noOflänbigt «n«;ng au« ber ©leueriode, fomie bi

ÄanfbeMngungen liegen auf ber ®trid)t*fdreiberei be«pie

flgen flbnigliden gritbenfgeridite« jur (Singel offen.

Stempel 1 Klart 50 Pfennige.

Düren, ben 11. Oftober 1875.

«uf ber Urfdjrift ^aben unferfe^rieBen

:

Der fteOoeTtretenbe grieben«ri(tleT,

fflttiefi!» «ffeffor, ffiilletop.

Der ®eri$i«fditetber, Koro ad.

gür gtefefftantenbe «bfetrift:

Der ©teidfUfönibtr, Koro ad.

Dntd non 3. 0. Ctanf ort (g. K. $alm), ©omgaffe Kr. 1 /, In «a$en.
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fottfl-SSrilnfle put flnttefilntt her fiflniiilitfieii 9icflicrim,n ju äurfjctt.

2/er unter btt girata:

„ftipjigw dßraitken-, 3wialtl>eit- mi& ^cbenBocr)idjermtgs-<SereUrit|ttft ©etjeufeitigkeit“

Uetpjig bomicilirten, auf ©egenfeitigfeü htruhenben BerfidjerungS « ©e jellfdjaft wirb bie Goncejfioit jum ®efd)äfti*

: fcc in ben ttönigluh ^rtufjijdien Staaten, auf ©runb btr gegenwärtig gültigen Statuten, Welche in einem notariell

ubigten Sicaiplure bei btm uKinifterium be« 3nnttn niebcrgelcgt fiub, hiermit unter nadjfolgenbett öebingungen

iiralt:

1. 3ebf Beränberung ber begegneten Statuten mu| bei Betluft ber Soitceffton angejeigt nnb, elfe narf) benfelben

»erfahren werben barf, oon ber ^reujäifc^en StaatSregierang genehmigt werben.

2. ®te Betöffentlieijung ber Sonceffion, ber Statuten unb ber etwaigen Säuberungen berfelben, fowie ber bejüg*

tilgen ©enehmigungS-Urtunben erfolgt in ben 'Amtsblättern refp amtlichen iilublifationiorgaiien berjemgen

Bcjirle, in welchen bie ©efelljchaft ©efefjäfte ju betreiben beabfidjtigt, auf Jfoften ber öefetlfdjaft.

3. £ie ©efeüfchaft (ja* wenigften« an einem oejlimmttn Orte in Breu6en eine Saupt*SRitberlaffung mit einem

@eid)äjtS»lüocale unb einem bort bomicilirten Oinieralbaiollmidjtigten ju begrünben.

Der lefctcre ifl Derpflidjtet, berjenigen Königlichen {Regierung, tn beren Bejirf fein SBohnfifj belegen, in ben

erften fedjsS SWonaten eines ieben ©ejdjäftSjahreS neben bem BrrwattungSberigite, bem SJerfmungJabfehlnfft unb
ber ©eiteralbilanj ber ©efelljchaft eine ausführliche lleberfic^t ber im terfloffenen 3af)re in Breugen betriebenen

©efdjäfte einjureidjen unb binnen gleicher Jrift nadjjuweifea, baff bie Silnnj. ber ditdinungäabidjlufe unb bie

gebaute Ueberfid)t burch beu Deutjcfien {Reichs* unb ^reufetfd^en StaatS=?lnjeiger Bersiffentlicfjt worben fitib.

3n btt erwähnten Ueberfi&t — für beren Aufteilung »on ber betreffenbeu 'Jtcgicruiig nähere Beftimmungen
getroffen werben tönneu — tft bat in Brnt&eu bifiuMidje Actiuum um bem übrigen Slcüoum gefonbert auf«

jumbren.
gür bie SRichtigleit ber Bilang

, bei StahmtngdahftfjlufjeS (©eroirtn* unb Berluft*Ponto) unb ber Ueberfidjt,

fowie ber oon tl)m geführten Bücher, eiti^uftrljen
,

hat btr QfeneralbeDoflmädjtigte fid> pcrfönlidj unb erforbet*

liehen ilatleS unttr Steilung »ulänalidjer Sicherheit jum Bortheilt fSmmtliq>er itilänbifcher ©laubiger ju

Derpfüdjten. Stuperbcm muj berfelbe auf amtliche* Berlangen unweigerlich alle biejenigen SWittheilungen

machen, welche fuh auj ben ©efdjüjtsbetrieb ber ©efeflfehaft ober auf ben ber Breujjifd|cn @ejd)äftSnifberlaffung

bcjh'f)en, audt bie ju biejem Behufe etwa nöthigeu Schriftftücft, Bücher, {Rechnungen ic. jur (Sinfidjt oortegen.

4. tu: di ben öentralbeDoHmäd)tigteii unb oon bem tulänbijchen SBohnortc bcfjetbeu aui ftnb alle Berträge ber

©efeliidjaft mit ben BttH&ifchen Staatsangehörigen abjufchlicjjen.

Die ©efeUfchaft hat wegen aller auS ihren ©efdjäfteu mit 3itlänbent entftehenben Berbinblicfjfeiten, je itadj

Berlangen be« iulänbifchcn Berficherten entweber tn bem ©erid)tsftaiibt beS ©eneralbeooHmächtrgten ober in

bemjenigen beS Agenten, welcher bie Berfidjerung Dernrittclt Ijat, als Beflügle SRcdjt *u nehmen unb biefe Ber«

pflidjtung in jeber ftir einen Jjnlänber auSjuftcuenben BerficherungSpulice ausbrüeflta) auSjufprechen.

Sollen bie Stieiligfcitcu burch SdjicbSnchter gejchlichtet werben, jo muffen biefe leiteten mit Sinfd)lu& beS

CbmanneS, Breugifche Staatsangehörige fein.

5. Ade ftatutenmäBigen Belanntmuchungeii ber ©efeUfchaft ftnb auch burch ben Deutfdjen {Reich«* nnb Breufjifd)en

StaatS*Anjetger *u Deröffentlid;en.

6. 3n Betreff ber Belegung bet gonbä bleibt bie ©efedfebaft an bie unter bem 7. Auguft 1875 abgegebene Sr«
llärang gebunbeu.

Die Dorliegenbe Sonceffioit fann ju jeber $eit unb ohne bafj eS ber Angabe dou ©rünbeu bebarf, lebigüd)

itacb bem Srmcffnt ber Brcufjiichrn StaatSregietung juriiefgenummen unb rüv erlofdjen erflnrt werben.

3m Uebrigen ift burch bie Pouceffiou bie Befugnis jum Srmetbe oon ©ntnbeigeHthiim in ben Bteufjifd)cn

Staaten nicht ertheilt. 3U folch«'” Scwerbe bebarf es oielmchr ber in jebem eiitielntn galie befonbcrS nach*

jufuchcnben lanbesgerrlichen Srlaubni^.

Berlin, ben 13. «uguft 1876.

(L.S.)

ffoneeffiBii

r.m ©eftbfift«betricbf in Den itbniglii^ ?rfitbKd)«n

rlaatrn fär M* linvpact Slraulfn*, 3«alibtn. uni
rfb(n«Hifiit)niiRgi<(gtfc<Iftiaft ffltgenfntigtrit

|U StiNig.

S)et SKiniftcr bc§ Innern.
3m Stuf trage

ßtihiccf.

S^achbem feie fitippgn Jtientcncaff«, beten Statuten unterm 15. September 1856 betätigt »orten, ihren <Jefe5;äfM*

! erweitert unb unter Annahme tei girma:

firankttt-, Jnnaliken- unö ffbcitsntrfidjcrunp-CöcfcHfdiiifi ©ügntfeifigtifü“

Statuten «ufgefieUt bst
, fo haben 2e. flönijl. ÜJiaiefiät. auf Beitrag be« SufUjluimilenutni bie in JJ. 23 uuo 53

en enthaltenen ji;d;WDtrgünfligungen ju eeileihen ABergnäbigp geruht unb furt fotami tiefe b>« anliegeiiten Stau
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»elAe an bie €t(Q< b« Clngang« nwähnttn Statuten bei Seipjigtt Äranfemoffe Iteten, »tm b«m SRiniftcruun tc« Snitcm t::i

bet ffiitfung beftätigt warben, bag ben Befitmmungcn berftlben allenthalben genau nacbgtgangen weiten fulL

du beffen Seurtunbung ift gegenwärtige«

leeret
unter Siegel unb Unterförift he* BKnifterium* beb ÜJunern ««»gefertigt warben.

»«eiben, ben 6. Spul 1861.

(L. 8.)

Jttrtt

»egen ©efiittjurta ber Seipjiget JtMufe», 3»"
ballten tob 8tbeii«-BtrfiAeniii|*gcftBfA4ft

•tgenfeitigfeit

XQgcwefot Beftnretunge*.

*. 1. Sie beteit* feit langem 3eit bt|tebenbe Seipjiget »tantincaffe

erweitert unter Unnabme bet tfirma

Inniger Jlranhen», Ännnlibm* unb feümi>JleTjt^«ung*gffell«

fdjaft SegrnfetHgktit

ihre *ef*äfHtbätigteit naA ÜRapaabe bei naifefte&enbtn Statuten. Sie

®*feU|'cbaft beruht auf ®egenfelngttü unb bat ihren 6ib in Setpiig.

2. Sie tbdtigteir ber »ev*afd»aft ift auf *bfAlug »an SStrfiAe-

ntnn«etrttdgen foroobl mit einjeinen Btrfonen alt aueb fanden flkfeB-

(Aalten gtriebtet. wonaA fle

1) im Ralle bet tobe! einet oerftAerten Betfan. ein Capital,

2) im Ralle bet drfranfung einet ottftAerlen Berfa*, ein to&Aeni-

liebet Sttantengelb,

8) im gabt ctt Jnoalibitdt einet OttfiA‘r<°> Berfa«, eint geibtenie

|u johlen bat.

Siefe Bertrdgt (Jnntn femobl auf Sebenljtii alt antb anf eine be-

ftimmte Serbe oon labten obaefebloffen Werben.

§. 3. Sluglieb bet •efeBiAaft iß. »et RA batA eine aber buteb jl*ei

abet burA alle btti bet i 2 genannten BeiftAerung4aiten auf Sebentjiit

bctbeiliat bat. unb in SeutfAlanb »abnt.

BetnAeutngen auf 3eil fotole biejenigen SetfiAernngtit, bunt roelAe

eine Betfon eine anbete oetftAert, gewähren bie ReAte btt SRitgltebfAaft

nidft. (Bergt. |. 85 u. (f.)

$. 4. Sit für bie octfAitbenin SerflAetrrnglarten ju (oblenben Sri-

mien (Beiträge) Rnb untet Bnnabrae bet in Beilage A angeführten Gtttb-

liAteilttafel. ÄtanfbetUbautt unb 3npalibität«mabifAeinliAftit, fomie

einet Jinifufre« oon 3% Btac. unb einet Winimaletböbung bet normalen

Btämien von 10 Btoc. naA ben Bnneipien bet SBabtfAetnltAfeiUttA-

nung butA einen tuieibeten GaAoerftänbtatn ftftjuftette«.

RUe ietminltAtn Btämien (Beiträge) Rnb prlmmrarando o* beit Im
SerfttbctunglfAein angegebenen Stimmen ju entriAten.

$. ft. Sie ReAnung ber »efeOfAaft, roelAe für Me btei §. 2 genann-

ten 'BerfiAerunglaiten getrennt tu fübeen iß. wirb mit bem 81. Secembet
{eben 3obte< gefAloffen unb mug bat Sitectorium tiefen SbfAiug fpätt-

Ren« bi« tum SO. 3unt be« ndAften Sagte« bem Hu«fAufte jut fhüfung
unb 3uftijication juftcüen.

fsietbei ift niAt bla« eine laufmdnntfAe Bitanj oorjunebmen, fonbetn

auA naA bin Bnneipien bet TOabifAtinltAfeitateAnung untet Annahme
bet g. 4 genannten •tunijabltn butA einen pereibeten GaAoerftänbigm
bet ftonb (Rtjtroef»nb| ju bejlimmen. roelAet tut Setfung bet butA bie

abgefAloffenen StifiAerungen übetnommenen BrtbinbliAleiten notbtoen-

big potbonben fein muff
SutA BetgleiAung triefe« Sefetsefonb* mit btm WitdiAen Seimigen

•" ber •cfeflfAaft iß bet UebetfAui obet bat Sefittt be« (BefAdfiK ja be-

fHmmtn.
4. 6. Go lange ein Seftcit befttbt, Rnb bie Ibeilbobet bet betteffenben

SetftA<tung«att ju einem oerbältnifimägig höheren Beitrage ptipRiAtet.

§. 7. Sie Rütfaabt bet UebetfAuff' an bie betteffenben ;u biefet Seit

n»A bei bet ®ejeil(Aaft BerfiAetten be« jebeämaligen BttRAetung«iabte«

mug erfolgen, fobalb RA mit JBabtfAeinltAftU etroatten lägt, bag ba«

•efAäft etbebliAen GAwanfungen ntA> ntegt nntenootfen iR unb bat

bittübt! ein oom Sitectorium unb Uu«fAu| jU ettoabltnbet oetetbettt

BacboetRänbiget ju entfAeiben.

SoA batf eine flüigobe biefet UeberfAüffe in (einem Jatte

bei bet ücbtnSoetftd;etung ooi 5 3ai)ttn

. , JlrantenpetRAetung . 10

. „ 3noolibenotrfiAetunj J 15 .

'tfAlug bet erRen JittfiAetuna Rottnnben.

. Sie niAt ju nage beoarfttpenben Sutgaben ju oettoenbenben

SJHniftcrium be§ 3»» cr »-

non ©cuft.

Semnti).

•eibet btt •efiüfAaft Rnb bppotbefarifA ober in guten, erbet! t-

CaurtfAwantungin ntAt untnliegenben Settbpapieten. ober fonft üo

anfuleaen.

§. 9. Sie Aauptcaffe bet •efeüfAaft witb oon bem BotRpettber

Sitectorium«. bem Bat tipenben be« lu«fAuffe« unb bem SatRtet u t:

SerfAluR gehalten.

§. 10. 3ebe SoRlung oon bet •efeOfAaft obet an biefelbe tß tu !a.

be«ubliAen Slünjen tm 30 tfealerfuge )u entriAten.

§. 11. Sie •efeOfAaft bat bie SeAte einet juriRifAen Betfon ui

igten •eriAt«flanb oot bem •eriAt«amte im BeiiitagenAie betpng

Senjenigen BetfiAetten gegennbet. mtlAeanf.erba!b CaAien irr -ne

gelten bie ooet ben betreRenben Regierungen ju eilafitnbtn BotiA tt,-

§. 12. Sie abmimfiratioe UuffiAt übet bie •efeOiAali lieb: Je

SUabtiatbe oon teipfia (u

Q« bleibl abet auA bet CtaaHtegtetung unbenommen )ut Uuaf,’

Are« OberaufRAHreAie« einen ilommiffot tu befleiltn. treidlet be;r

ift. oan aOett angelegenbeiten ber Q«feRfA>ft butA ötnfiAt bet Bi: :

SeAnungen u. f. m. obet fonft tonntnig |U nehmen unb bin •enculw
(ammtungen bei|uwobnen.

J. 13. «Dt BefanntmoAungen ber ®efeflfAaft an ibte SRiralrrt

unb bie fonft bei igt oetflAenen Betfonen Rnb lebenfofl« tn ber Jtorl

liAen Seipjiget Jeitung, naA dtmeften be« Diwtotium« auA in anti

Blättern, unb infofern RA an beten StAtbeaAtung SeAunaAibr
htüpfen. jweimal m» einet battoifAenliegenben monailiAen ffrift tu I

Witten unb jwat bergeftait, bag bet iftmiti. naA WelAem bet ReAteuo

tbetl eintrtttn (pH, (Wer gRonate naA bet legten 3nfettton in bet Ära
iidjen Beipjiget 3tüung fallen mug. (Setat. abet f. 28.)

§. 14. Sic Angelegenheiten bet •efeOfAaft wetben naA Slaggabe I

|g. 16- 34 butA
1) rin Sitectotinm unb Me oan bemfeiben anjufteBenben Beamt'

2: einen RulfAug unb

3)

bie eenetaloetfammlung

geleitet betiebeittliA geotbnet.

Sa« Sitectorium fowogl al« ber *u«fAu§ nnb bie einjeinen ©ttgl

bet beibet. ingleiAtn jebet Btamte bet «tfeflfAaft ifl für alle feint :

fAlüfie. (anblungen obet Untetlaffungen bet •efeBlAaf* in ®emäfcb

bet beftebtnbtn ®eftge oetanimottliA unb erfobPfliAltg. 5Jüt gemeint i

BefAlüffe. ftonblungen unb Unlerlafiungen haften bie tAutbigen SH

glittet be« Sitectattum« unb *u«fAuffe« folibatifA-

BnbfAul.

f. 16. Sie «ufftAt über bit •efAäft«ieftung führt ein *u«f*ttg.

bllbet au« 15 mdnnliAen TOitgliebetn bet •efeOfAaft. wetAe bi*pofit::i

heteAttat unb in obet niAt weitet al« eine Gtunbe oon fteipjig rooär.b

fein muffen. RiAt »dhlbat Rnb biejenigen, brntn bet ®enup bet bü:^

lieben dbtenteAte entjogen wotbtn iR. ober naA ben beftebenben »
fAriften entjogen wetben tännte. JBet bie ffidhlbatfeit oettieit, hat a

btm Au«fAuc fofott auäjufdjtiben.

Sie auafAugmitgliebet wetben butA bie •enetaloetfammluitg |el

auf btti 3ahte gerrüblt unb baben aBidhtiiA fünf au«jufAtiben

Ctbnung be« SulfAeiben« bleibt fo. mit Re bi«het fut bi« Üetr.

jtranfencaffe beftanben bat, nut haben au« jeher bet btei 3abie«a":.

lungen jmei Btitglieber butA ba« Soo« auäjufAeiben, beten GteQcn tut

fegt bleiben. Sit au«aefAiebetim finb witbet toäbibar.

GAtihet ein JluifAuf mitglieb im Saufe be« 3ahtt« au«, fo tri:

bie übrigen ein neue«, ba« ooüfidnbig in bie RtAie unb BfUAten be« 8

gefAiebenen eintritt.

§. 16. Set Bu«fAu» bat aUjabtliA einen Botfipenbm uho •

Gttttoetttttti befftlbtn au« feiner Slitte ju »üblen, irwi' bttienign

ffiUgiitbet be« ilu«fAuffe» ju befitmnten. nulAe ntbft bem Sotvjr

ben engeten RubfAug btlbc»



f. 17 Ti» Befugniffe nnb BerbftiAtungen Sc* 71u4f*u|ft* ftnb

:

1) »et Tirectoitum ju roäblen unb Cic (SefeilfAaft gegen bafftibe

ailembalben ;u oertitien, Rio bie« ni*t in bcu Statuten btt

fiknetalterfammlung ««behalten iR.

2) Mt aerictafioiübrung unb ba« Oaffenmefen ju beaufRAtigeu.
an» rüi Beob-iAning bet Slonilin €«gt )u tiagen.

S) bi» Lärbatt» uns Semuneiaiionen btt Tiwtarialmttgliebtr feft<

tüftelten unb ftautionen ju beRimmen,
4i Betebiwrbtn »an 6men btt iDlitglitbtt entgegen ju nehmen unb

batubet öiorteeungen aniuiieQeii.

5i bit |äbrh*m Meinungen iu prüfen,

t» tiefelbtn ju juRiRciren.

"l Tirectciialmitglieter wegen Ratigebobtee Sflt*!«eriejung na*
Stäuben )u iuipentiren ober ;u ntilaffen.

Sit Bueübung btt untn 2. 5 unb 6 genannten $fügten fann bet

SäJ'tu« ise ben engeren Bu«f*uR (§. 16i beauftragen.

§. 1H. ftt BuofcbuR ceifamraelt ft* auf (ft nÜbung feint! BorRptn-
.te riültigteit bet getagten BeiAlüjle müffen mtabefter.« fünf Bu»-

- Tilgliebte gtgtnwäet'g fein. 3« bt«i Säßen bt* i 17 Sr. X. 3 unb
' >" ,e«oA bie »nicefenbeu >on j»ti Ttitttpeiltn bet Bu«f*uRmitgliebet
iite;:i®. um einen gültigen BefAluR fafen |u tonnen Der engere

j|'*ui tonn nur BtiAlüfte faffen. nenn «He SKitgliebet beffelbeu eu»

pfet nnb.

re tnmmengltidtbeit tntfebeibet in affen RäBen bie Stimme bei Bot-

tp-sen.

ta« Tirectorium (ann (u biefen Berfammtungen eingeiaben »eiben,

*.t . ier babei feine Stimme. Tit Bemäntlungen Rnb ftet! ja Brototofl

.. atmen unb «an bien Bor jipenben unb eine» fflitgliebe ju unterjtidjntn.

Timtorinm.
f. IS. Ta* Tirectorium bepebt au* Reben männüijtn. bei bet #efefl-

be i »enigRen« mit (»ei bet j. 2 genannten Betfi*etung*arlen betijer-

, e» unb in Peipjig »obnbaften fflitgliebern. »eidje bf*poRtion*bere*-

fein müRen. fii*t mäblbar Rnb biejenigen, benen bet ®enuR bet

cctttbcn öbrenredjte entjogen »orben ip, aber na* ben btPebenben
linfttn entjegen »etben fönnte. ®et bie ffiäfilbatfeit «erliert, b«t

81 Heer Tlrtltotiun fofort au*juf*eibtn.

tu Cirtetorialmilglitbet »erben «am Bu*f*uR iebe* aüf Reben 3abte
-v.i unb bat afljabtKA ein* au«juf*tiben, »elebe* »teber »äblbat ip.

ter Ctinung be* Bu*f*eittn» bleibt fo. Wie Re bi*Rtr in ber Eeipjtgee
! JJteneaf» beRanben bat unb haben R* bit bi*betigen ffllitglttber bt*

. »uttaml no* mit einer ber J. 2 sab 1 u. 3 genannten SeiR*etung*.
,::en ja beibeiluen. obet binnen einem JMonat au*juf*eiben. Ta» Titec-

er«» iMbtt aü)äbrU* au* feiner Blüte einen BotRpenben unb einen

eieKaertretet befieiben. 3»b« im Titeetorium erlebigte Stelle iR bur* ben

i-eii«R fafert in btfepen.

$. *20. Tie Xbäiigteh be* Tirectorium* bepebt:

1) in bet actieen unb pafRsen Bcrtretunj btt ®efeOf*aft na* 3»*
neu unb Bugen bei allen geri*tlt*en unb aujjergeri*!li*en

Sngelegenbetten; bei erpern bat e* bie ertannten (Xibe Samen*
bei ®e|eOf*aft |u letpen,

2) in brr Peilung ber Bureauarbeiten (f. au* 5 3) unb Berwaltung
be« Betmbgen*.

II in bei Bnnabme unb 3»tüif»»ifung »an BetP*erung*anträgen
unb Sepflellung bet ‘Prämien na* ben §• 4 entbaltenen Tfot-

f*rift»n.

4l nt bet Hbf*Iiepung uub ßuiüdjiebung. bejiebtntlt* Jtünbtgung,

oon SüetuevR*etuiigen unb Sü(tnerR*eturtfl4«erlrägen,

}; in bei SnileOung btt Beamten bet ®efeilf*aft.

i 21. Ta« Tlrectctium oetfammelt R* auf (iinlabung feine* Sof
rsea. gut «ültigfcii bet gefaxten Be]* Kiffe neüjfen minbepenb etet

riteSre'tugegen fein. Bei f !unmenglei*b<i! enlf*eibet bie Ctimme
»tarflsenben. Uebtt bie Berbanbluitgen Rnb BtotatoBe abjufaffen.

22. Bae aom Titectatinm aubgebenben Utfunbtn. al* Policen,

t «le u. a. tnüffen. fofern Re Bültigfeit bat™ foflen, »enigRen« »an
" l iectoeialimigliebern untetjei*net unb mit bem bie in g. 1 genannte
: ~'-nlbaltenben €iegel bei ®efel!f*ofl beRegeli ober abgeRemptlt fein.

8*iitim«tten be* SuffiRuffe* unb ©ireetoiiutu*.

5. 23. 91a* ieber IBabl Rnb bie Btilgllebee bt* Bu*[*uffe* unb

lerinmä bur* eint Befjnnim«*img na* $. 13 namhaft ju ma*tn.
ti-

; »eiteren Legitimation bebarf e* ni*t.

‘ägentrn. ,

4. 2*. Tic Bgenlen »erben oom Tireclorium befleQt unb «batten

» •T.nraetiontn «an bemfelben.

}. 2ä. Tie SefeUf*aft ip nur für inPructfon*gcmäfe ^anblungen
e -Renten ««rantmottli*.

0eneia(ocrfammruttg.

f. 26. BQiäbrli* im Sepleuiber »itb eine eom Tircciotium einju.

rabt (Btneraipafarr.mlung abgebalten.

§. 27. Bugerorbentli*e ®enetalt>erfamralungen Rnb einjnbttufen

1) auf BtfAluf; be* Tirtctotium*.

2) auf BeiAtuji be« Bu*f*uffe*.

3l auf Bnliag ron iiranjig ooüiäbtigen männ(i*en Bfitgüebem
ber ®efeQf*aft (J. 1).

3m lepieten Salle ift biefer Bntrag f*riftli* unter Bugabe be* ffluin-

be» oon allen (»anjig Bfitgliebern eigenbänbig unteeiei*nei beim Tiiec-

torium tinjutei*en unb tut Ttttung ber but* bit angetorbenllt*t ®tnt>

talmfammlung enlRtbenbtn itopen eine dautian «on funfjebn tbalcrn

JU binterlegen. Tatüber. ob leptcie dumme ben BntragReUetn jutüifiu»

geben ift. emf*eibel bit au|etatbe»tll*e ®enetal#erfammtung felbft.

§. 28. Tie dinlabung ju aOen Benttaloerfammlungtn erfolgt j»ei>

mal in ber Jtönigli*en Ptiptiger 3eitung unter Bugabe bet Xage*oibnung

unb bt* local*. 3»<(*fn bem tage bet erften 8efanntma*ung unb bem
Tage ber flkntraloerfammlung mup »enigRen* ein ßeitraum «an 14 Ta-

gen liegen.

Ten BorRp in ben Stneialverfammlungen führt mit Buinabmt bei

5. 29 unb §. SO genannten Rille, bet Boifijenbe be* Tirttiorium* ober in

bellen ®ebinberung*fatle ein für bete tinjelntn RaB «om Titeetorium ju

»äblenbe* Blttgtieb btfftlbcn.

§. 29. fflitb eint ®eneeal»etfammlung auf Btf*lnj bt* Bu*f*uffe*

einberufen, fo bat bie dinlabung bur* ben Bu*f*uft ju erfolgen, bellen

BoiRpenber ober ein anbete» oom Bu*f*uRe ju »äbltnbe* *u»f*ufimil-

(lieb ben Boefip ju führen bat.

§. 30. fflitb bem ln 5. 27 untet St. 2 geReBten Snhage »eber «om
Titeetorium no* SuüfAuffe cntfpto*en. obet foB in einet ®tnttalutt-

faramiung übet eint gegen Titectotium unb Bu»f*u| jufammen ;u et-

bebenbe jftage Bef*Iu| gefaxt »etben. fo haben fi* bie BnitagfteBer an

ba* Äinigli*e Bfinifterium be* 3nnern mit bem Bnriage um BeReBung
eine* dommiffai* ju »enbtn, »elAtm lepieten fereobl bie Berufung bet

®emtal«ctfammlung al* au* bet Borfif in bitfel^m juRebt. .

§. 31. 3ut Ibcilnabme an bei Beneraloetfammlung Rnb aBe männ-
Heben ooBjähriaen SHitaliebet bet ®efeBf*aft (§. 3) beteiligt Beim din-

tritt haben Re RA bm* ibtt Police unb bie lebte 8citrag*guittung unter

BnüftRAtigung bei $. 40 geRatteten RriR ju legitimiren.

§. 32. Tie Brt bet BbRimmung in ben ®tnetotettfammlungen bleibt

bem drmeffen be* BotRbenben überlafftn. Sur bei SBablen »irb Ret»

but* dtimmjettel abgeRimmt. 3ebei 6rimmbete*tiate b« nur fine

Stimme. Serirttung bur* Bto*HmäAtigte iR ni*t genauer.

Bei bet BbRimmung tntf*eibet Stimmen mebtbtil. bei Stimmengtei*-
beit entf*eibet bie Stimme be* BotRpenben. Bei fflablen iR abfolute

Stimmenmehrheit rti*t etfotbttli* unb entfAeibet, »enn mehrere petf*-

nen glei*«iel Stimmen erhalten haben, ba* loo*. >

Tie ron her Öentraloerfammlung RatutengemäR gefaften BtfAIüRe
Rnb für alle fflitgliebet «etiinbli*.

§. 33. 3“m ®ef*äft*ftei* bet «entrol»etfammlung gebären

1) bie IBabl bei Btitglieber bt* Bu«f*ufft».

2) dntgegennabme be* 3<*tt*bni*li* unb ber Se*nung*ablegung,
Sj BefAluRfaffung über Bef*nnben gegen ben BubfAuR.

4) Beratbung über aBe «am Tirectorium ober bur* bieft* an bit

(Scntialotrfammlung gebr«*tcn ®tgenRünbt,

#) ade «on J»anjig männtiAen unb «oQjäbrigen ®efe2f*aft*mit-

gltebetn geReBten Bnttäge. »el*e f*riftli* unb bergepalt re*t-

ititig anjuintlben Rnb. baR Re no* in ber erpen dinlabung jut

eeneralocifammluiig ermähnt »erben fänntn,

6) Bbänbtrungen bet Statuten.

7) BuRüfung bei ®efeBi*aft.

§. 34. Tie denetaloerfammluna fann nur über Begenpänb» ®e-

fAluffe faffen, »et*c auf bei in bei dinlabung vcräfftn:li*ten Zagetorb-

nung geRanben haben.

lieber aBe Berbanblungen unb BefAtüfe bei ®enerai»erfamralungen

•bnt UnlnfAleb ip linBrototeB «an einem äffcnttiAcn Solar anfjunebmtn.

SUgmeine BetRAerungäbcbingungen.

§. 35. Tie Bnmetbung jnr BtrRAerung gcfAiebt bur* dinttiAung
ber geroiffenbaft UBb ber Slabrbtit getitu beantworteten unb ooBjogenen

Rorraulate. »el*t unentgeltli* auf bem Bureau btt ®cfeflf*aft unb bei

jtbtm Baenttn berfetben ju erbalten Rnb.
Ttt BntragpeUti bat bei UebeneiAung be* «on ihm SoBjoaentn Rot-

mulaT* gltiAieitig ba* na* {. 53. 61 obet 70 beRimmte dintrittbaelb ut

binterlegen. IDirb bet Bntrag «am Tirectorium |urüifgeraiefcn. )o »irb

ihm btr btponirte Betrag ohne Bbtug jurücfgrgcben; tritt bagegtn ber 'An-

tragReOer na* Bunabme feine« ilmiagt» bur*ba< Tirectonum »ieber
juturf. fo »eriäut bie dinlage bet BefeBtAaft.

§. 36. Ta* Titectoriuni fann entwebet «ot Bnnabme bet BetRAe-
tuna obet «ot Su«jablung irgenb einet BetR*etung«fumme obet SüA-
faujefumme obet »enn e* ibm fonR eifotberli* fAtint, einen legalen

Bltei«na*»ci* vttlangen.

§. 37. Sa*MiR*tcungcn »etben »ie neue BeiRAeiungtn bcbanbclf.

Bei Beminbtniug einet BtrRAerung »irb bei na* §. 6 beRimmte ben



ihm» Bccfidjeiten bejahUm Prämien entfpre®eube Cbtll bei «eftrbefonb«

tri 3t(ir:rBung bei »tuen Beitrag« mit in Ante®nuug gebra®t.

§. 38. ftinbet bie Annahme bei Setft®etung (tatt, fo «hält bie be-

treffenbe Perfon eint» Pecft®eiung«t‘®ein (Police).

Tur® Annahme bei Bnft®ttung4|®eiruS betennt bei BecfMurte fi®

ftiUf®weigenb all einserftanben mit allen Btftimmungen biefet Ctatuten

unb peiji®iet o«rfommen»tn Saft« auf bit Aulrtbe bei £l®tgimubtbaben«.

Stirb bit Annahme abgelebnt, (« ift bal Eitectorium ni®t gehalten,

bie tfcünbe baffti aujugeben.

§. 39. $at ein Scrft®etUi bie im Berftiernnglanttage »orgefegten

fragen i'-abrbeitlwibtig beantrooetet. ober bat ti fonp wdbtenb btt 3*e-

isetcnl feinet Berft®etu«g bettügtiif®< ®anblungen gegen bie 9tfe0f®«fl

begangen. fe ift bat Citectoiiura. au® trenn bei S)eift®erte nodj (eine

3'.ililungen »an bei #efellf®4fl empfangen bat, btrt®iigt, einjelne »bei

alle feine ffletft®erangen für ungültig ju ertlären, toowri el ben Btlref*

fenben ju bma®ri®tigen bat.

tlrbebt bet Setbeiligte gegen teilten 8ef®i«S bei Cireetotiuml bin-

nen 4 Süotfctn »en 3uftitigung bejfelben getupnet (eine Klagt (f. }. 11),

fa begiebt ei flcb attei feiner Ant'piu®e.

£at ein Serji®erter auf türunb faiftfcet Angaben ober Untetiaffungen,

melie auf 3ntbum ebet Unlenntnift Keruben, |u habe ftablungtn geletftet,

fa bat bie VefeQfebaft bal ju eiet gehobene tmücfjueiflatten.

1
. 10. Cie ju tablenben priemen i Beiträge) (innen jroei »olle SSenate

üdftanbe »tibleibtn. Wal) Ablauf bleftt 9rift etlifefct bie 'BtifKbe-

tung unb bamit jebe baioul abjuleitenbe fjotbttur.g bet bctttfftnbtn per-

fan an bte #eftHj®afs.

§. 11. Met 2 obet 3 ber {. 2 genannten Beifttbetungt* ju gleichet

3eit abfcbliegt. bat »an btn nadi |. 63, 61 unb 70 ju jablenben tttntttttl-

gelbetn, wenn jte füt febe Berfiieiung glei® »iel betragen, nur bal ein-

taibt. fan ft aber febelmat bal bäibfte dintrittlgelb iu japlert.

§. 12, Ser freiwillig eine 8etfi®eiu»g aufgtebt. erbätr. faül fie

wenigften# etn 3»bt lang beftonbet» b«t. ttn Crittel bei eingebauten

Piämien (Beiträge) jutücf unb jwar bei ber Ktnnfrn- unb 3n»alibtn»er-

ftcbtiung abjügli® btffen, wa« er bereit! all Jhaniengtlb aber Stellte

empfangen bat, forste Überbaus: unter Ab|ug bei ett»a tüdiidnbig «taffe-

nen Prämien, bie jebad) gleitbfaül um ein Cntlel ju »ermmbtui ffnb.

Cie Anieige bei freimiUigen Aufgabe mup aber nc® vor Ablauf bei

§. 4') feügtieaten gnft fttitfinben (f. {. 361
§. 43. Bei feinen wefmtli®en ffiobnftb augerbaib Ceutfiblanbl

nimmt, hart baburtb auf Utuglieö bei ®efcflfd>aft $ fein nnb roitb mir

ein freimillia Aulfebcibenber bebanbeit

$. 44. Aenbett ein Serft®mtr fei«» Babnfig ober Beruf, fs ift bieg

bem Cirectorium binnen »roei Monaten anjUjrigtn. 3ft ein; Aenbencng
bei An gcfibrltd) für bie <üefeftf®aft. fa bat bas Cirectorium ;u rntfebei-

bin, ob unb unter wtl®tn Btbcngungm bie *erft®erung fortbefteben t jOL

©erb Auftöfung ber Beifi®tiung nätbig, fa bat brr Berft®ette btefeiben

Aniprü®e, wie ein fteimiOig Auafdieibtnbet tf. f. 42).

§. 45. ©eabftebtigt ein Bertiebtitfi bnnb- aber eeettifen in einen an-

beun Belttbeil ober in auperbeutfebe ttegenben. me lebe besauter« unftdser

aber eptbemiicbenÄranibeiten befonbetl unterworfen finb, ru unternebmtn.

fa bat er »orber bem Cireclonum Anzeige ja macben unb fid) mit bemfei-

ben loegtn bei Otbingungen in einigen, unter lotldjen bie ßerftditrung

iortbafteben tann. Komm; eine Bereinigung nidst ru €tanbe, unb wirb in

$otge teffen bit Betfitberung auigeläft, fo bat ber Beeildjeite biefclben An-
fpiä4e wie ein freiwillig Aulicbeibenber (f. §. 42).

9- 46. Unterligt bet Berftiberte bie in btn bf.ben Bcrbetgebtnben ff
»orgejiSrieliene Anjtige. fo tann bt« Cirectorium bie ScrfidstruKg für um-

gültig ernäreu unb wie bei ber freiwilligen Aufgabe bei Sctftdierung nach

§. 42 orrfabttn.

g. 47. Cer Anfprud) an febe Bctfuberung gebt oerlore*. wenn an bem
Bitlidieiten bie Coteljhafe ober Ctraf- obet (Sortectionebafl oon minbe-

fttn« i 3abreu »oUftitit wirb, ober wenn et butcb mutbw .iige Begebung
in Üebenlgtfabr obet builb tüberlidien i'ebenlivanbel. buid) Ituntenbtri

unb butd) felbft»etf4)ulbe:e gefebleditlidjt .(branlbeiten in bie Sage ren'ept

wirb, bab et obtr bei Boürtniiibabcr Anfpiüd)e an Pie Vefetl|d)afi ei-

beben (önnen.

3n aSeu ftdät« ift ber Berfidjerte wie ein freiwilig Aulgtfcbiebentr

ju betrachten ff. f. 42).

Ber beben obre Wrfuubbeti butcb ftüifeleifluug »otbleibenber. ober

butcb bas Beftrebcn. bie gefepiidje Orbnung tu erbalten unb wieber bttfu-

ftellen. vertiert obet gefäbrbet. gebt feiner Anfpriicbe an bie OtefeDfdjaft

neebt aerluftia.

ff. 48. Bet auf »ibenecbllicbe ober beträatrifebe Beifc irgenb eint

Btrulieiungefumme oon ber ibefellfdiaft erhoben bat, ift gehalten, bie

empfangene «summt mit ben üblichen Jinfen jurücfjutrftalten.

§. {.‘I. Bor AuSiablutig jebet BtrficbcrungSfumrae ober Sücffaufl-

fumuu werben itfrirenbe B camim (Beiträge) in Abeug gebraibt.

fflirb eine BtritcbetunaSfumme brti 3ab" nadj tbrtr faBigfeit nicht

«hob«, fo »eifäat fit bei ÜicjeUfcbaft.

jf. 9g. Dft bei Berficherte USilitlr ober Wililätbeamlti, fa wirb bie

8etftcbetung »an bem tagt an. mit mtldttm bit £eete!afctbei!ung. »u bei

et gebärt, mobil gemaebt wirb, fulpenbiit, tritt aber mich ©etnbigung fei-

ner Xbiilnabmt am Kriege unter Boraulfepung. bap bei tfefnubbeicsju-

ftar.b bei Berftcberten nicht gelitten bat, roitbn in Kraft unb iwar btr-

geflatt. bafc bte bem Berftcbetien am tage ber €ulpenfton guegefebritbene

unb wlbtenb bei Cauer btifelben mit 3'/,% »ttjenfte Mefrtpe an Br (1im-

mung bt« neuen Btiliagl n«d) feinem beimaltgen Ället mit In flnbnung
gebracht Wirb, t'a: feine tfeiunbbeic artitten. |o eibält er bei gutgndme-
lem Sieftrbc nebft S in im abtüglub beptn jurüd. w«t er becettl al« Kran-
tengelb ober 3n»atibenrente empfangen bat.

Btrfithtnmglbebfngnngeit füt bft hebenlnetficherung.

g. 51. Cal )u otifldKtnbc ftapital tann |Wtfd;cn 10 unb 3WHI Xbater
beliebig gewiblt »erben, nur mua bit feumtnr buict 6 tbeilbar fein.

B. ai. Sebenlnerficbnungen (innen je nach Bunfcb bt« An!t«gfteOetl

fa abgifd)loffcn werben, kaf bal »erfidicrte Sapelal tnlweber an eine be-

ftimmte 'Perlon, ober auch an btn 3nb<bei be« Bciftcberunglfcbtinrl ge-

jnblt werben folL 3» ber Bolite muji btutUd) «uSgtjpicxpea weibta. wel-

cher biefet Jalle ftattftnbtn fad
g. 53. All tfinuittSgilb (j. in ift )u jablen für eint Berftcbtiung

»on 10- 100 Iblt. 7% 91 gr.

. 105 - 600 . 15

. 605—1000 . 1 tblr.

. 1005—3000 „ 2

J|. 51. »o® erfolgtem lobe einer auf ihr Sieben bet ber QefeDfchaft

Atrien Beifan ift bem Citfetoilnm obet bem betreffenbrn Agenten
möglich it halb Anjtige ju macben unb rin lobienfbetn beijubrinarn.

Cal Cirectorium bat nab tlingang biefet Ameige für ben gaD bei

begrünbtten Berbabte«. bei Sierftbertc fänne früher eine falibe Angabe
gemabt ober etwa! ®efernlebe s anjugeben umulaffen haben, bit sUap-
regeln im Aufhellung biefel Berbabce« anjuorbneu.

t
, 55. 3ft eine uinwrnbung mbc ju machen, obec ftnb bie nufgefttU-

linuerungen »sUjilnbig eiltbiai woiben, fo cifolgt bie Auasablung
bei Berfvbecunglfumme gegen Stüdgabe be« Bnjidurungsibemt* unb
Quittung auf bem Butetu oet tfeieln'baft unb jwac bei Beiftbeiuugen

bil ju lüo iblt. foforl. bei bäbtten Bicübeiungajumain aber iu bet

Beut, bap 100 Iblt. fof«rt, bet Sie ft na® brti Bionaten oom iobceiage

an gtctcbnri jablbar werten.

Bub bie Auo,ablung ber Berfiihttnngliumme oom Ciieaorinm ner-

weigrrt unb erbebt bei Betieffenbe binnen 4 Bodjtn. oon jufertigung bd
Cirectorialbcf®luftel gerechnet, (eine Klagt (f. $. 11), fo btgitbt er ft®
aftci Anfurü®e.

g. 56. Cie aut einer gebtn«»rtfi®ening entfprinaenben Anfprü®e
an bie tfefcHfdraft geben für bccjenigen ooftsfänbig Perloren, wel®cr ben

lob bei Betft®trirn bur® Biarb. tablt®lag aber |®wete (ärpttli®e Btr-

legung abflAtli® berbriaefübrt bat.

g. 57. Stirbt ber B«iji®ctte bur® geltümotb ober In ftalgt eine«

Cucil«, fo wirb wie bei bin fielBiQigin Aufgabe ber Berftdierung »et-

fabren ($. 42). jtbo® bit oofle Berfnhctungliumme gejabit. wenn bei

eelbilmorb in jfotge eise« na®wn«bartn tcanlbaflen .-WiianCc« ftatt-

gtfunbtn hat.

Sf , 58. 'Policen auf bal eigene Oebne. we!®e wenigfltnl ein 3ohr ooi

bem lobe bei Berftcbertes bur® tüffion «n einen W.aubcgtt übetiragen

woiben finb. otrlitten. foweit ein bona tiJe Jnlticjfe be» eftidubegres poc-

banben. au® bann ihre tfültigfeit m®c. wenn ber Betf)®erte bot heben

bui® bie in $. 44. 46. 47 u. 67 genannten Jjgt verliert.

§. 58. eilten bcientbeificfceeungtpolicen, i»el®e aus bin Snbobtr lau-

ten (f. §. 62 1 . pemidHet »erbe» «bei ionft abbanben (ommen fo ift auf
Antrag unb Koften ber 3nlereffenlen com Cir«totium «n btn bermclige»

Bolimicnbaber na® §. IS tinc Autforberung ju tiiafftn. fein An:cd<! an
bil ‘Police bei bejfen Berluft binnen fe®4 llinalen n.i® bei Ltg len 3nfer-

Hon in bet i'etpjiger jeitung bem Ccreciottum na®juweifen. 9Ca* Ab-
lauf biefet Stift bat bas Ctrtcwrium. bafetn iPcemanb all Beftfer btr

Police ft® gemelbet. eine neue Police auijuiertigen urib an ben Antrag-

iiefter. wenn berfelbe juoor fein licgentbumlre®! unb fceri Seriuft »ot bea

J. 11 genannten tferiebt. ober auf beffen Dltctuiftltcn bei liemet tferi®tl8-

böcbe tibli® beftarft bat. auljubänbigtn, Me »ermifte pjaliet aber öftent-

li® na® f. 13 für ungültig }U etfsdren.

Pteibet ft® inntrbaSb bet gefe|ten ftrift rin Poüceniüihaf'er. fo ift bte

6o®e jur re®tli®en finlf®tibnng an bal
ft.

llginannteli|eri®t abjugeben

l®tntng.

1 unb 6 1 batet

)l btr ®rof®en

ßetft®ftung*5thing«iigfn fix Me Kranfenbe’

§. 60. Cal tu oerfi®crnbt Klanftngeib (ann )Wif®c<

w6®entli® beliebig gewiblt werben, bo® fo, »aft bie
'

bur® 6 thetlbar ift.

§. 61. All ttintrittlgrlb ({.41) ift ju «abltn bei ein]

Hl iu 3 Iblt. 7 y, Wgt., übet 8 iblt. bagegen 15 Sgt.
1

62. Aufet btt s'®en in §. 80 eimabnten, bei ittiti

fi®em»en ju nbtrlaffenben ®öht be« Äranlengelbel (anj

folgtnben jwet Arten beliebig gewählt werbt«. Pion («ns

i Krantengelb

©abt btS Set-

> no® |Wif®ca

'ft® feoetfi®eni:



I. baf in allen ftäHen »dhtenb tat gongen tauet bet Ätantheit. me* l

fern bitft nur mit länget all anbei tholb 3a|pt ununteibro*tn
bauet!, bal Ätanftngelb ootl aulgejaWt wirb;

U. ta| in geraden Jdüen >at ein Xhetl bei Ätanltngelbei aulgejahll
wirb, unb gwat

:

») wenn bie Kranfbeit idnaet all ein bnlbd 3ofir bauert; mebei
im imeitrn fwlbfabt bie Calf». im britten fialbjaht bal fünftel
bei Sranfengetbel gegablt mitb;

k) Kenn bie Jbranfbei! eine leidite ifl aber bie betreffenbe fjjetfpn

ni*t gang arbeitlunfäbig ma*l; in meinem Jade tm ooütl

Habt lang bie i>dtfte. unb bann 110* ein halbd Jahr lang bal

{fünftel bei JhanftRgeibel gegobl! mitb;

t) wenn bet Krönte Rec«n»aldctnt (auf bem ffiegt bet Btffertmg)

tft, wobei ebenfadl nut bie fältle. unb bei längerer tauet im
brüten *aibjtbt bal Mnfttl bei Krantengelbel gtgcbU mitb.

g. 63. Sänget all anbeuhalo 3abt form Kiemanb fit ein unb bie»

felbt Itrafbea Ärantengelb beanfptu*en. tonert feine Siontteit länget.

\« iil« irgtliebr« ffiuta*te» tatübet einjuboleti, ab tt miebet heigefiedt
irries fann ober ni*t.

3m etfhn jade bat tt nst bann miebet Kraufengelb gu beanftnutben,

renn et an einet neuen itranfbett etftanfi.

3<n fweiten Halle bat et bet einet grconjtg- obtt mebrjäbtigen tauet
feinet tieefattflgen Berfnfcetung adidbrii* (ooiel gu erhalten, all tt uatb

bet but4f*nütli*tn tauet bet Kiantheit (f. Beilage A] in bem KUet.
na et inoaiib mitb. an Ätanftngelb aäidhtli* etballen muffte, obgügli*
fenel Jahrdbeittogl.

§. Ivl. ffiauen. jgleidjoiei ab fit oetbeiratbet ftrt ober tiidjJ. etiialten

innerhalb bet etfien letbl So*en ltotb bet Miebetfunft ober bem SinitiU
bet Reblgelutt (ein Ktanfengtls.

iibeafa mitb für aSe Krantheiten. meltbe eine gemabnlitbe Holge bet

S*ioanatri*aft obtt Stenftruation jinb, fein Sranfeugelb gtiahli.

g. fi5. Der Begug bei Sranringeibel btginm mit bem läge bet Mb-
mribung. wenn fit narb tot (Mittag 12 Ubt erfolgt, unb enbigt mil bem
lagt not btt Hbmeitang,

Die Stulgablung bei Ktanlengtlbd erfolgt gegen Quittung bei Set»

sieiten ober feist! «begatten aber feind te*tli*cn Seihetcrl. ffiitb bet

;*eni*erte gang obet ttei'weife auf Sofien öffenllitbct Mnflalten oetpflrgt,

fo batf beten Setiag obet bal fit fit geltenbe Setuflegungegelb an legiete

btioblt metben. unb el gilt beten Quittung nad) $öbe berfetben bem Btt-

(überten gegtnibet.

§. 66. ille teinüniidjen Srämien (Seittdge) finb non benjenigen Set-

füerren. sae'it überhaupt noi beituglpgiitig finb, au* möfirtnl bet

Sranfbeü «noetdnbert fottjujablen.

g. 67. Dal Dittetorium bat «uf jtbc ibm geeignet fdjeinente Seife
bafür gu fotgen. baf bie Kremten |nt Serbütung oon SRif;brau* fa oft all

putbig cimttalitt werben. fflebet bet Krönte noi feine 'Ungehörigen, noi
in* fein 9ut oütfcn ben Sefuien bei Gontioleurl obet bei ®efe!ü*aftl-

intel ober au* bei beitejfenben Diteetotiolmitgliebel itgenb ein £inbtr-

p nrtgegenfteilen. obet notbmenbige Mulfunft oetmeigetn. ©o* ijl ei

in bei Dirertoriuml. biefe Gontrole mit Humanität unb mil Mü4fi*t
m- ben jebelmaligen juflanb bei Starten auejuübtn. begiebentii* aul-
üben ;u taffen.

Bet bie lionttole oetbinbett ober gu oetbmbern fuit, oerjt*fet ba-

li/rdi aaf Sranlengr’b.

g. 68. 3n gweifettafteu Hallen ift ei bem ©üteiotium gegattet, eine

« :t ;it>t Qntetfuiung bei Ätanfen butd) einen »on ibui beaufnaaten Stjt
et irtimen gu (affen, littet t bet Setrefftnbe gegen ben b'etaul folgerten

J<i±iub bei Dltettiriumi itmerbalb 4 Sfßodjen »om läge bet 3“ftrtigirag

(tieibnet (eine Slage (f. §. 11), fe begiebt et fiife aHet liiitmenbimgcn.

Seiget( fid) bagtgen bet Jhanfe. ft(6 bet ärgtlidjeii Untetfudjang tu

Mteraetfen, fe ift biei einem gangli^es Betjicbt auf Rianfengeib ooll-

tiriig gieid) gu at^ieu.

Berfft^erunglSrtinijimgfn fät Bie 3n»affk«t«RtenactfMietung.

§. 69. ©ie gu oetfifbetsbe Äenie (attn gwif^tn 10 unb 800 X^alet

ibtlid) beliebig gemditit metben.

g. 70. ?>li limtriltiaelb ($. 41) für eine Mente bii gu 150 ©batet ijl

l
1
;. Xbaier, übet 150 Xbft. begegen S Xblr. ju gaklen.

S- 71. ©i« Mente beginnt mit einem beftinnnten ttt freien SBa^l bei

;
fidjernben gu übeilaftenbtn Mlletijabte, aber autfi fdgon ftübet, menn

>i üerflrbtrtr butth fhan(beft obet (ötoetiiebe UnfdUe adei Btt, übftbauot

cne fein Serföulbtn (S.47) atbettiunfdbia gemotben ifl, unb enbigt mit

!t..i I ob» ober btm SBiebettintritte bei Btb«lefä|tg(tit.

jf.
7‘2. Die Betfidjetung lann übrigen! au* fo abgefdiloffen Werben.

)tfc eit Mente anbet na* ömtrttt bei im Botau! beflimmten ’Ültetljafitei

1 ) nut im Ralle oatübergtbenbet 'atbcitiutifdigigfeit,

2t nut im Halle bleibenbet Bibeitiunfäbigleit.

3) fomcb! bei bteibenbei all au* bei ootübetgebenbet Slrbeiti-

anfdbigftit geiabll tsitb.

8. 73. BII Utfa*en bleibtnbet Mtbelllunfdfilgfelt »erben fof*e tn-

gefeben, bur* Wcl*e ffdbigWten bei menf*U*en jbärperl ober (Seifld

»etloren geben, bie gur Bem*tung jeher Brbeit notbmenbig fmb.

®l! llrfa*en oorübergebenber Srbeitlunfdbigfeit finb alle f*meten
firanfpetttn angufeben. »el*e »enigßeni einen (Monat lang ununter-
bto*tn gebauert haben.

,

.
li(teri|dimä*e ober bei grauen au* graufbeiim, »ef*e in goige bet

€*raangetf*af!. iÄeburt ober fflenfltuation einneten. werben in feinem

Halle ale Utfadien bleibenbet ober oorübtrgebenber Brbeitlunfdbigleit be-

tta*iet, unb (Innen habet gu einem Begug bet Mente cot bem Mllerltabte,

Wo fie in jebem Halle ju beginnen bat. ni*t bete*tiaen.

Mangel an Brbtlt (aun in glei*et Seift gum Meniengtnui ni*t be-

teiligen.

g. 74. ©ie na* 72 5!r. 1 Berfi*ttten (dunen bie Sencc in feinem

t)a£t Idngtt all ein 3a bt gern egen; ein neuer Mentengenub tritt erfi bann
mlebctein. Wenn fit in Holge einuneuenSrfranrungarbeillunfdbigwctben.

g. 75. Senn bei -fuftanb eind ira Mentcngenufi bcfUibliebcn Ber-

fi*erlen ft* in ber Seife änbert, ba| et bur* Berriiiuug irgent melier
Brbtit fi* feinen Sebenlunterbalt tbeflmeife oerbienen (nun. fo bleibt el

bem Stmeffen bei Dirertotiuml überiaffen. ben Benag ber ibm fetnermeit

gu gewdbrenben Mente entfpteienb feflgufegjen.

Summt bet neue Bibeitloetbicnß bem ('lüfteten glei*. fo wirb bem
Setjldjerten bie Mente gang entgogeu.

£at bet Betteffenbe gegen berattige Befilütfe bei ©ittctoriuml inner-

halb 4 So*en oam Jage bet 3ufettigung geteinet (eint Slage erbeben

(f. §. 11). fo begiebt et ft* aber läinwenbungen.

§. 76. Die Menten werben am 6*luffe jebtn Sionatl auf bie Xage,
rodbvenb weiiet bie Mtntenbeteitigung bcflanben bat. auf bem Bureau
ber ä)efeOf*aft gegen Quittung bei Serftierten ober feind ic*tli*en

Scuteierl unb gegen Borweil br» Ser<i*ttung»f*einel aulgeiablt.

3m Halle ootubetgebenbtr Bibettlunfa higteit wirb bet Bnfaiig bitfei

3uflanbtl gemäjt §. 73 angenommen unb füt ben botl etwäbnien Monat
Mente ni*l gegablt.

g. 77. Sitb ein Berfi*ettei oot bem 3eitpuntte. mit welitm bie

Mente in febem gäbe angufangen bat. bltibtub obetoorübergtlitnb nrbeitl*

unfähig, fo bat et biei bem Cittctotiuin miglidjjl halb ongugeigtn unb
ein dtgllidgc! Bticjt beigufügen.

Die! lebte» bat ft* über bie Urfa*e bet Bibeitautifdbigfeil. ob biefe

parübcrgebeiio ober bleibenb ifl. unb im rtfleten Halle wie lange |te mit
Sabtfi^einii*fcit anbauetn bürfte. auäfübtli* gu oerbrcilcn unb batf
aSgemctne unbeflimmie unb auiwti*enbt Mulbrüde ni*t embalten.

Darauf bin bat bei ©irectorium Idnafleni in 14 Xaaen. oain üin»
gange biefet angeige an gcre*net, Bef*iup gu faffen unb fol*en bem be>

tre(|enben 3erfi*erten jugufettigen.

ftibebi bei Beteiligte gegen fol*e Bef*lüffe bd Direttorium! binnen
4 So*en oom Xage ber 3ufettigung geie*net leine Dinge

(f. §. U), fo
begiebt et fi* oder dintiuiibungen.

g. 78. Dal ©itertotium bat gut Betimtung «an Mifibtan* auf lebe

ibm geeignet f*einesbe. febo* bumane Seife bieienigeiiMentenempfänget,
n?el*t no* ni*t bal Silier ettei*l haben, mit mel*em bie Memt tn icoem
alle beginnen mub. fo oft all nötbig gu eonttoliten. namentlich au* mit
üefficfct auf J. 74 unb 75. ijl fann au* oon ben Mentenempfdngern Ma*>

weife barüber oetlangen, baji fie na* am Heben unb arbeiüunidbig Hub.
Diejenigen Mentenempfdnget jebc*. wel*e ba! eben genannte iltet

enei*t ober übetf*ritten haben, unterliegen einer fol*en Centrale ni*t
mehr unb ef barf »on ihnen nur no* fo oft all nötbig bet Ma*weil ver-

langt werben. ba§ fle no* am geben finb.

§. 79. Die gu gahlenben tenninliien Stämien (Beittdge) böten (eben-

fad! mit Beginn bei Heb-nljabtel auf, Wel*el füt ben Bnfang bei Mente
gewählt worben ifl- tritt ber Berfi*erte f*on oot biefet 3eii no* toäbienb
bet Dauer bet Btämiemablung in Begug btt Menle. fo entbmbei ih« bid
ni*t »en bet Hettentti*tung btt ipi&nien (Stitrdge).

aufefTwg ber ©efefff*aft.

g. 80. ©ft «uflöfung bet öiefeßf*aft muh «tfolgen. wenn Honend
gum Setmögtn berfelben aulbtf*t. unb d unterliegt bann ber eingulti-
tenbe SiauiDaiionlptogeh ben adgemeinen gefeili*en Bejiimmungen.

Die Bugöfang fann erfolgtn, wtnn el mahrf*rin!i* ifl. bap in ndhe-
tet obet fernewr 3ufunf» Honcurl aulbte*en werbe. 3n bitfem Jallt ifl

fol*ei oom Direclorium bet nd*flen otbentli*tn ober einet auperorbent-
!i*eu Igenetalottfmmmlung angugeigen, mei*e bef*lnhfähig ifl. wenn brat

Biertei bet ilimmbere*tigien Mitgiiebet barin eif*ienen ftnb. gebnt Me*
feilte bie gut Bethütnna bei ttontutfeb oorgef*lagenen Magtegeln ab, (0
ifl bie ‘iluflöiuliß bei Bettinl all bef*loffen gu eraefeten.

Die Buflöfuiig (ann enbli* erfolgtn, wenn ein (fünftel brr Himmbe-
rr*tigter. 3Ritglieber f*riftli* botauf antrögt unb wenn bie nd*j)e erbeut-

lief)* ober eine au§norbcntIi*e Oenetalorrfammlung. in weldjcr frei Siet-

,

lei btt ilimmbetcd'iigten OTüglitbet erf*itnen hin muffen, bur* gwei

I
Dtiilel ber Miiwefenben biefen Bntrag ju ihrem Befdjlul erhebt.



8- 81. 3(1 eint bet int «origen {. erwähnten ®tneml»eti«mmlunstn
um belwillen befdp.uhunfähig, »eil bie ootgefcbriebtne “Injabl «on 5Ätt-

gliebtrn nnbt eiftbientu ifi. fo rauf; binnen OTonatefrift eine anbetweite
aujerorbenitidie tjeneialoetfammlung infammertbecufen werben. in »el-
(btt bann »bn« 5iü.ffiibt auf bie Snjahl bet trfdjientntn Milglieber S«.
fd)!u§ gefaxt wtrbtn fonn. Huf bie legten ©tfliramung efi In bet (Sin-

labung aufmttffam ju ma<ben.

8- 82. 3« ollen Rillen mu§
,
fobalb bie Kuflöfung befiilojfen unb

«on ber Sraatlregietung genehmigt worben ifl, folibe« fofort tieimoi in
imnbegenl einmonatlichen Smiitbentäumtn in bet ÄJnigliifttn Üeipjiget
Seitvng unb na* Srmcfcn bei ©itectorium# auib in onbertn ©litiem
befannt gemacht unb mit Reftileflung bei ätetmögtnbbeflanbel ber ®cfell-
(*a(t «ttfabten. auch bie Stufprüdw [ebei einjelnen SDIitgliebel an bie jur
Seitbtilung tommenbe 28a|Je na<b ben ©rincipien ber fflahrfcbeinltcbfeitl-

te$nuag »on einem oenibettn SwhPujlinbigen ermittelt »etben.

ülaib (Prüfung unb Suftrflcotion ber Bbredmung burd) btn Huf fdiup

Anbei bie ©ertbtuung bei #e(elli®oftl«erniögtnl (lau. toal nicht »ot ilb*

tauf von feie ffionaten. «om Zagt btt trften ©tfcinnimadjung bei 'Huf-

löfung ber ©ofeHfcboft on gtredjnet. geftbebeu batf.

Rat ein Stlitglieb btei Monatt nach biefer 3tit feinen Bnt&etl noch nicht

erhoben, fo wirb btrfelbe untet Beifügung einel lifemtrtarl bet Bbcecp.

meng auf Sofien unb ®efabt bei ttmpfängetl bei bem Strikte beponitt.

wo bie VefeSfebaft ihren ®etid)tiflanb hat ({. 11).

Ähänbmmg bn ®tatuten.

f
. 83. 3» Bbinbetung bei Statuten ifl bie Suftimmung »on minbe
ireei Irittel ber in einer (Seneraloetfammlung Knwefenben erfotber«

if*. and) bebertf Meftlbe ber Senthntigung bn 6taatiregienmg.

Beilage A.
(Siehe §. 4 u. 5.)

20
21

m&
6416 0,99201

6368(0,90281
22 032 1 0,9-201
211 6274 0,00261
24 C22»|o,99261
25 6182;0,00232
26 6131 0,99202
27 6085:0,90181
28 6035 0,091*1
28 5085 0,90108
30 59 -13, 0,99 11 ff

i*

*,71T4'6,00102
6,6798 0,00102
6,6483 0,00103
6,4765 0,00103
6,4603 0,00104
6,4540 0,00105
6,5602 0,00106
6,7281:0,00107

6,8341 10,00109
6,9088 0,00110
6,91420,00113

31 5881 0,99072 6,9648 0,00115
32 5820 0,99042. 6,6357 0,00118
33 5770jfl,99013; 7,1287 0,00122
34 5713 0,98981! 7,23940,00126
35 5665 0,98048 7,5675 0,00131
36 5595 0,98930! 7,6801 0,00138
37 5536 0,98917' 7,7378.0,00145
38 547ti0,98899| 7,7877,0,00154

5415
5354
5292
5229
5103
5096
5025
4952

47 4877
48 '4801

40 4724

lii |if

r-- iti

0,98874 7,9314 0,00165

0,98839! 7,9522 0,00178

0,98901 8,2737 <',00191

0,98748 8,4240 0,00213

0,98089 8,5554 0,00230

0, 98619' 8,7333 0,00203

0,98542 8,9563 0,00296

0,98487
0,98440!

0,98885]

9,0930 0,00335

9,4270 0,00383

9,8492 0,00440

0,282991 10,3338 0,00503

50 ,4643; 0,98195 10,7021 0,00590

51 4500 0,98093 11,2019 0,00689

52 447*i 0,97944 11,6;’-48 0,00808
53 4381 0,97775 11,8386 0,00950

54 4283 0,97584 11,9 66 0,01121

55 4180. 0,97371 12,3615 0,01327

56 4070c 0,97192 12,8136 0,01573

57 ]3956| 0,97022 13,3110,0,01870

ff
1 !

61

3838 1

0,9681 21

3716 0,96556
3588 0,96256

34530,95989
33l5|o,95600

3169 0,96190

30170,94724
28580,94217
2692!0,93713j
252J!n,931»9 !

2351 0,92621

ü
45

£

14,3582 0,02224

15,7819 0,02654

17,11430,0S168
18,4640 0,03786
19,69750,84527
21,0383 0,05418
21,9169 0,06489

22,8208,0,07776

24, 1958! 0,093 19

25,8923|0,11175
27,35580,13404

217810,91981 29,9771 0,16081
200.7:»,91279 33,2040,0,102 8
1829,0,90290 36,3748 0.23162

1G51[0,89452 10,2041 0,27803
1477 0,88540 43,27330,33379
1308!0,87567 46,2307 0,40077
1145j0,86529 40,4560 0,48122
991 [0,85643 52,696* 0,57787

ff
!i

840
720
604

80
!
500

81 407
83 330

83 262
84 204

85 1 155.

86 114

87 82
57
38
24

15

9

5

1

*2ft

0,84844

0,83886
0,82776
0,81508

|„8

r*

Ifl
flgI SSt

Tr
57,0834 0,69398
61,4667 0,83345
65,0819' 1,00000
66,7644]

0,80945 73,0500

0,79429 78,4260

0,77759; 82,2489
0,75940 86,0696
0,73969 89,89:8
0,71781 93,7162
6,69398 97,5371
0,66887 101,3585

0,64247 105,1817
0,61477 109,0034

0,59451 112^262
0,60459 116,6487
0,53330 120,4703

0,50065 124,2911

0,46656 128,1150

HamrtUig. Ka^mrite ü5xx M« Satyrn flatyn fldb in metirmti »Mi Dir. {wtjm tKffcfctrn KtyauM»»»*«, totbty t* hm SJtoina! fftx Stvfl^nvnaMKku
«Me W*nbJ(Utt“e 3*&*g«tig 1869, 1856, ltsM unb 1869 rulfttUnt fUb.

2>al SRtniflmum bei Jnnern hot auf !infu$eii btn anliegetiben erfien ojafhtrag ju btn untexw 6. (Sptil 1861 ton-

ftnnitten Statuten ber geirjiget di raufen., 3nt>alibcn- unb SebenloerjüherunglgefeUfchaft Regenfeitigheit mit btt SBiititng bt<

(tätigt, bah ben 23ejtunmutigen beleihen genau nachgegangen wtrbtn foH.

3u beffen Seutfunbung ift gegenwärtig«!

leeret
unter Siegel unb Utitcifehrift bei gftintjiecium! bei 3nnmt aulgefertigt worben,

©reiben, ben 6. September 1866.

(L.S.)

Jertef

wegen CeffJtignng eint« Sfatfjlragl ju ben Statuten
ber Seiptiaer Staufen-, 3u»aUbtn- unb Sebcnl-

»crfieherunglgcfellfibafi (Begenfcitigtett.

aRinifterium b «8 3 nnern.
JalftnpeiD.

L H a d) trag

|n ben Statuten bei 8eipjiget Äranfen», 3nfaliben- unb aebenlwtffdjeiunglgefeflfebaft ©Cßtnfeitigflit «om SR. Januar 1861.

Xuf iSrunb bet Sefdhlüffe bet am 24. SOärj 1866 nbgefcaltenen Oiene-

--•rfammtung jinb bie §. S. 2, 3, 4, 7, 14, 20, 22, 35, $8. 39, 12, 49,

51, 63, 54. 58, 61, 62 unb 67 bet Statuten aufgehoben unb an beten

Stele folgtnbt l'eflimmungeu gefegt werben:
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|. 2. EU *ffäHa(eit t*t »«fenfdbaft iff auf Abfffeluff »on Berfl*e-
:ag#?ertiägen fotoofei mit ringeinen Btrfanei: all au® gangen ®efetl-

Joffe» geri®ett. roona® ffe

1) im Jolle be* lobe} ob« bei ürtei*ntig eine* beffimmitn Seien*-

«Iler* rin« »erliierten Keifon, rin Sapilal.

2) im g«tte ier Srirantung ein« oerffieilen Betfon, ein »ö®ent-
H6ee Kronfengtlfe,

i) im Sollt bet Jnoalibität rin« Ptiff®erttn Berfon. eine Seiitmte
in inblcn bot.

tiefe Beitrage (innen foroofel ouf Sebenlgrit, all au® »uf riue be-

Sirene Seite oon 3«iten abgefiloitm »erben.

f. 3. IXitglieb btt #efeDf®afl iff. ton ff® but<b eine ober butefc j»ei

er fear® oje btei bet
ff.

2 genannten litten »erff®«t tot unb in Eeutf®-
loni trab«.

%. 4. tue ftkt ble »«f®iefeentn BerffAerrmglatten |a gabl»nben Drä-
-riei Beitrag« jinb nutet Annahme bet in Beilage A angefübittn Ctrtb-

j

IstÄrretafel fturnfbiitebauet unb pnsa!ibitdt-*n>ciir!®»inli®feit. f»»ie
rel ffmotuffe« oon 8% ’Jtac. »nb eiltet SRtnimaletböbung btt normalen
frdmta» »*n 5 'liroc. na* ben Dtmtipien bet ®ab!f®einli®(eiiite*nuu|
Satt einen wtttbeten €a®»«ffänfeigen ftfhufftBen.

Aäe t«tntn!i*en Dtämien (Beittage) finb prinnmeruido an ben im
Setfu*trang«f*rine angegebenen leiminen «u entriebten.

4. 7. Eie Süigabe btt Ueb«f®üjfe an bie betteffenben. gu biefn 3rit

tri bei bet «eieiHAaft 8etfi*etien bei jebelmaligen ‘Betfl*erung«iabte<

e t «folgen, iobalfe ft* mit S9abtf®einH®leit ermatten lägt. baff bai
Jei*ift ttbeblidun €®eoantungen »siebt mebt »ntetreorfen Ifl unb bat
btiübet rin oom Eireetorium unb Au*f®uff ju etmiblenbet octribetct

t ; teetfldnbig« tu entfebeiben. Do* batf eine Jtüigabe bief« liebet-

i*nfft in feinem gafle

bei bet Seben*oetfi*ftung Mt 6 3*ffteu

. . JtTanten»eiff®eiung .10 .

. . 3n»aliben»eifi*erung .18 .
-.»* AWAluff bet «ffen BerflAetung ffattffnben.

Eteiemgeie fiitgüefen. »el*t im Saufe bei betteffenben Se®nu«g*-
labte* mebt jftanlengetb «balten haben, ai* fle für bie *ionfen»nfi*e<
titg Vtümten g« ablt. finb »an bei batanf btgügfi®en El»ibenbenp«iffei-

tarn auigeitbloffen.

S 14- Eie Angelegenheiten bet •efeOfAaft werben na* Olaf gäbe bet

ff. i 16-34 bat*
1) ein Eirectarium unb bie oon bemfeiben angufleffenben Beamten,

beten erff« all 9ureau®ef ben litt! „BeooUmuAligtet* führt,

f) einen Au*f®uff unb
I) bie ®enetalo«fammlung

geleitet, begiebentli® geotbnet.

Ea* Eiteeiorium fomobl all bet Au*f®uff unb bit tingeinen Witglie-

bet beibet, inglefAeu jtbet Beamte bet «efeDfAaft Ifl fit aSe feine Be-

iilüffe Aanblungen ober Unletloffitngen bet »efeHfebaft in ®emd6brit
bet btjlebenben »eine eerontwortli® unb nfaffpfliAtig. Jüt gemeinfame
BejAlüffe, Aanblungen unb Untetlaffungen boften sie f®ulbigtn SRitglie-

*e fee* Eireetorium* unb Au*f®uffe* folibarif*.

§. 20. Eit Sfedrigfeit be< Eirttlottnm* beliebt

1) tn bet aetioen unb paffloen Betitelung b« ®eftHf*aft na® pn<
nen unb na® Hupen bei allen geti*tli®en unb aufitrgeriAt-

lieben Angelegenheiten; bei etfteteu b*t t* bit eitinnun ttifet

Kamen« ber OitfellfAaft gu leiflen;

I) in bet Sritung b« Bmeauatbeiien (f. au® ff. §) unb Sensal,
tung bei 8emügen4;

t) in bet Annahme unb 3uräe(mrifung oon Serff®enmg*antr<lgtn
unb ffeffffeUattg b»t Biimira na® ben {.4 enlballtnen Bot-
Miiften;

4) in b« Abf®ltehnng unb Junitfjlibung, bejiebentti® Stinbigung
Mn S&ttsetff®ttungtn unb SuJoetn®eiung*»ettr4gen;

8) in bet Anffeüung btt Beamten bet ®efellf®aft unb Sttbrilung
bet 3nfftnction an biefelben,

(. 22. ABe ocm Eireetorium oulgtbenben Utfunben, all Beitem,
iontraric u. a. muffen, fofetn ffe ®üliigteit hoben (ollen, oom Borfigen-

btn bei Ettcriorium*. ob« in btffcn Sebinberung »am BleHseriteiet bei-

(eiben, unb einem onbeitu Witgliebt bei Eireetorium* untergeidmet unb
it bem bie in f. 1 genannte ffirma entbaltcnlen Bitgel bet ®efe(lf®aft

btfitgtll ober abäcflempelt fein.

§. 35. Eie Anmelbung int Btift®etttng gef®ttW bat® ®intci®ung
tn gewiffenboft anb b« Jlkbrbeii gelten beantwortet!!! unb roBjagenen

garmulaie, mel®e all Srunblage für ben Sttff®trungis«trcg ju be-

reiten finb.

E« AntiaffltEn b«t lei Bebenri®ung be* ton ihm »oöjogenttt ffot-

multt* giei®ititig bat na® |. CS. 61 ober TO beffimmte ümriirtlgtlb gu

Mntnlegen. Sine Kiierflaitung befftlben «folgt nur, wenn bet Antrag-

ielitT nor bet dttlli®en Unt«in®ung. ober, im ffaBe eine fol®e ni®t rer-

iangr worben ift, sot Annahme be* Anttag* feilen bc* Eiter lotium*

isaiftritt I

g. 3 ft. ffinbet bie Auneibme ber B«fl*erung ffatt, fo etbält bie fce-

tteffrnbe Betfon einen BeiR®erunfl*f®ein (Boli.el. Eit Berfi*erung tritt

obei etft na® 3ablung ber erflen Btdmie in Ätaft.

Euttb Aitnabme bc* Serfi®nung*f®eine« befennt bee Betüterte ff®

ffiUfcbmeigenb al* einaerftonben mit allen Beftimmungen biefer Statuten

unb »«( 1*1« roi tommenben ria Be* «uf bie Aueretebe* '-)!i®tgewa|ib«bfn*.

SBirb bte Annahme abgelebnt. fo ifl ba* Eiiertorium ni*t gehalten,

bie ®rünbe ba für aningtben.

t. 39. $at ein Betfl*ertn bie im Scrff*ening*anttMt »otgelegten

Sragen wabrbtiMwibtig beammotlel, ober bat et (onft roibrenb be« 8e-

ffeben* feinet Seifl*ctnng a*fl®tli® ob« bitr® grobe ffobriäfftgfetl bie

8tfeBf®ofl bena®lbeiligt, fo iff ba* Eirenorlum. an® wenn bet Set-

ft*ertt no® (eint ffablungen oon bei ®e(enf*aft empfangen bat. feere®-

tigt. eiagelnc ober alle frint SerftAmingen für ungültig gu erfliten, mo-
»on e* ben Betreffenben gu bena®ri®ttgen bat.

Srhebt b« Betbeillgte gegen foi®en BeiAluf bei Eitettatiume binnen
4 fflorben »an Rufertiguna befftlben gere®net (eine Sflogt (f. f. 11), fo be-

E
'

‘I et ff® afln fein« Anfptü®«. t'a! ein Beiff®etter auf *iunb fal-

Angafetn »bet Unteriaffungen, mcl®e auf 3'Hbum ob« Unfennlnif
beit, gu bofee 3«blungen gilelff«, fo bot bit ®efeDf®aft ba* guoitl

Stboferne gutfiiguerjlatten.

$. 42. 3Stt fieimiaig eine Berfl®erung aufgiebt. etbäil, fall« ffe

roen gflen* brri Jabie lang beflanben bat. grati Eiittel feiner Kefetse
gurüct. unb gmar bei bet Sranlen- unb 3n»alib«n»«ft®ening afegügli®

beffen, tot* et btieitl al* fftanftngclb ab« Keule empfangen bat. fomie
überhaupt unter Abgug ber «ma tüdflänbig getafenen Btamien

Eie Arurige bet freiwilligen Aufgabe muff ab« no® bor Ablauf ba
|. 4# fejlgefeilen ffnff »aitfinben (f. 36).

§. 49. Bor Aulgablung jeber 9etft®eruug*fum»e ober Südlauf*-
fumme ob« btt nt® 7 gu »ertbrilenben Ueberf®üffe werben teffirenbe

Brimieu (Beitrüge) in Abgug gebra®t.

Sieb «tau berartige Bumme brri 3«fcte na® ihrer ffidigltit w®l er-

hoben. fo onfiUt ffe btt Sefcilf®aft.

§. 51. Ea* gu »ttff®etnbe (Upital (ann g»if*en 10 unb loouo Iba-
Inn beliebig gewählt werben, nur mu( bie Bumme bur® 8 tbetlbar fein.

#. 53. AI* Sintrittlgrib (|. 41) iff gu iahten für eine S<rji®«ung
Mn 10— 100 Xbaltrn — X®li. 7hb Kgr.

. 106- 1060 . 1 . - .

. 1006— 8000 . 1 . — .

. 3006—10000 . 8 . — .

$. B4. Ka® erfolgtem tobe ein« ouf ibt leben bei btt ®rfetif®aft

»erfi®er!«i 'JJerfon iff bem Eiiectorium ober bem betteffenben Hgemcn
migli®ff balfe Biueige gu mo®en unb rin ärglli®t* Attef) üb« bie tobel-

urfo*e. btjiebemli® über ben Bitlauf bet legten Krim(beit, na® Befinben
au* ein Eablenf®ein feeigubringen.

Ea* Eiterwrium bat na® Singang bief« Angeige für ben ffaB be«

begtüubeten B«ba*)rt. ber 8etfl®erre (6nne früher eine falf®e Angabe
gtma®t, ober etwa* S'efentli®»* angageben unterlaffen bat«!, bie litaj-

regeln gut Aufteilung biefti 3nba®tel anguorbnen.

58. Boliren auf ba* riane Seben. »tl®e wenigftenl rin 3abr »ot
bem lobe be* 9etfi®«ten bur* defffon an einen «liubign, b« nterit (u

ben Blut*»«wanbtin ober Berf®mdgnten be* Betff*nten gebdti, über-

tragen worben ffnb. tetlierrn. fowetl ein bona fido 3n«reffe fee« «taufet-

aer« »orhanben. au® bann ihre «üliiglelt ni*r, wenn bet Betff®erte bai

leben bur® bie in i 44. 48. 47 unb 87 genannten 3 alle »«Heil
BorgebaAte* 3abt beginnt jebe® «ff mit bent tage, an we!®»m bie

Angeigt bn Sefffon bei bem Eireetorium «folgt iff

§. 61. Ai* Sintrittlgelb (|. 41) iff |u gabl«i bei einem Eranfengrib
bl* gu 3 tbolern 7 % Kgr . über S Ibaltt bagegen 20 Kgr.

§. 62. Auffei b« f®on 60 erwähnten, b« frrien SBabf be* S«.
ff®«nbcn iu ibtrfaffenben ®bbe bei ffranfcngelbe* (ann ble Serff®erung

fo abgef® (offen werben:

I. b«ff in aBen ffdUen wäbtenb bet gangen Eau« bet *ran(beti, wo-
fern biefe nur ni®t läng« al* anbertholb 3abte ununt«bto*rn
bauert, ba* Äranftngelb »off aulgegablt wirb)

II. baff in gtwiffen ffdUtn nur rin Effetl be* fltanlesgilbel aulge-

gaffit wirb, unb gwat:

n) wenn bie Stran(heit läng« all ein halbe* pafft bauiti. wobei
im gmeittn ®albjafft bit ®älfte, im brltten Jalbjofft ba« Sänf-
te! be* fttantengclfee* gegafflt wirb;

b) wenn bie ffrantbeit eine lri®te fff, ab« bie fuhtffenbe Betfon
ni®t gang aibeitiunfäffig ma®!, in mt!®em Salle ein ooüt«
3afft lang ble ®älfte unb bann no® ein ffalbt* 3afft lang bat
fünftel be* Ätantengelbe* gegafflt wirb;

t) wenn bet Kranit Jteronoaleieent lauf bem ffiege b« Beffetung)
iff. wobei ebtnfaü* nur bie öälfte. unb bei löngetet Eauer im
btilien V'alt'iobt bai ffAnftel be* JtunlengelfeeO gtgobll wirb.

Eo® iff e* bem Eiteetotium geffailet, no® anbete Atten bet 3abl“ng
be« Ktantengelbe* tingufüfften, nut batf feabei bie |. 63 angegebene lauer
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oon anbettgalb 3agttn. ouf toeirge bal Sranfengtlb üngjhRl JU gewähren ift el 'Pfli*t bei Directcriuml. biefe (lontrele mit Humanität unb mit
ift, nitfit überfdnitten »erben. !Sü<ffl*t ouf btn iebrlmalljen 3uflonb bei Stanfen auljuüben, bejiegent*

§• 67. Dal Dtiictorium bat auf iebe igm geeignet fcgeinenbe ©eife li* aulubenju lafftn.

bafüi ju folgen. fcafi bie Äranten jur Sergütnng een TOifbniudj fo oft aM ©et bie (Sontrole perginbert ober ju oetgtnbtr« fu*t, »etji*tertabur*
nätbig tontrolitt werben. ©eher bei Sranfe, r.o* feine Sngtgätigen. auf Stanfengelb.
tu’* iu* fein 9(rjt, bütfen ben Befu*en Sei 5onttoleu:l obet beb ®efeB* ©ei jebet SetSnberuna bei SDognpril eine! ffrattfm bebnfl feinet

f*aftlanttl «bet au* bei betreffenben Dirertorialraitgliebel irgenb ein Reifung, bleibt e< beut ttrmejftn bei Direetoriuml oargtgaUtn. gu ent*
Einbeinig enlgegtnftetteu »btt iwtgwenbige «ulfunfi oerioelgera. Do* fcgiiben, ob Stanfengelb ferattweit ju jagten ift

Curd) #ef*luf >« am 14. Sepfem&er 1872 abgegaltenen orbentlicfctn ©eneralserfammlung bet Seidiger Ätanlen«.

3n»aUben* unb Stbenlwrjiigerungl < ®efettf*aft Ärgmfeitiglieit ju fieipjig flrtb bie §.§. 4, 28, 35, 37. 43, 47, 50, 51, 65, 67
unb 59 bet Statuten ufp. bei erffen Äaegtiaglaufgcgobert unb an beten Stelle bie natbjitbenben Sefhmmuttgen gefegt worben,

meid» oon bem Ä4niglt*en »endjUamte im 2)«jtttlgtri*t Seigjig in fflemäggeU bei ®efegel oou 15. 3um 1868 genehmigt

motben flnb.

n. Und) trag

ju ben Statuten bet Seipjigtt fttanfen*, 3n#«Iiben* unb aebeniwtfiigttungi.fflefenfdiaft (Sigenfeitigfeit Dom 25. 3anuat 1861
unb bei 9ta$trag4 nein 6. September 1866.

§. 4. Die fut bie netfilebenen BerfiiJieruiialarten ju jaglenbtn ftM* 3% */• Perjinfte Seferoe jurüigewdgrt, bei 6er ffranteu* unb 3noatibei>
mieu (©eitrige) ftnb untet ilnnabme bet in Beilage A angeführten eterb* »trfidjtiung abgügliib beffen. »a# et bereit« all jtiantengelb obet 3noa-
li*feitttafel, Svanfgeitlbauet unb 3''oa!iti[äiiror.ijtf<ti(in!iitelI

,
fowie libenrente empfangen gat.

eintl Jinlfupel oon 3% Seoc. unb einer Dlinimalergäbung ber normalen ©et Sieben ober (Sefunbbtit butef» gnilfeleiftung SUtbleibenber. aber

lemtinlidKii Urämien »on 5 ©tat. na* ben Srinttpien ter ffiabtf*tin* but* bal Beßreben. bie gefeglt*e Dtbnmig eu «galten unb miebtt bettu*
lt*feitlre*nung but* einen «eceibeten Entftretflänbigen fefhuftelien. gelten, oeiliett «bet gejägtbel, gegt feiner Snfprü*e an bie ®efeftf*afi

ülüe termmluben ©vämien (Beiträge) fmb prSnnmeraiulo an ben im ui*t oetluftig.

®eriv*eiun«cf*eine angegebenen lerminen ju entri*ten. §. 50. 3(1 ber Berfi*eilt SRilitit ober Slilitätbeamt«, fo wirb bie

ff- 28 . Die Smlabung iu öden ®eneraloerfammIungen erfolgt j»ei* ScruAtrung oon bem läge an, mit tocl*em bie fceerelabtgeilung. ju ber

ma: in ber Sänlgliebcn Seipjiger 3*itung toie au* im Scipsiger läge- er gebärt, mobil gemaegt wirb, fulpenbitt. tritt aber na* ißeenbigung fei*

blaue unb im Dorianjeiger untet Angabe bet Sagelotbnung unb bei nctXgeilnagraeam ftrieaeuntetfloraulfegung, baj bei tSeiunbgeitljufianb
?*e*ll. 3wif*en bem Sage bet etfltn Befanntmaiung unb tem Sage beiiltifiieilen ni*t gelitten gai, wieber inÄraft unb jrcar gegen ttnltti*
bet iPeneraleetfammlung mug menigjtenä ein 3ei!taum oon T logen tuttg btljtnigen ©ettagl. um toel*en bie Jteferoe feiuee Betfi*erung
liegen. mögrenb ber SRugejcit berfelben geioa*fen fein »irte. 6lirbt ber Set*

Den Sold» in ben ©eneraloetfammlungtn führt mit Dulnagmc bet fidjertc mdfnrenb bei Sulpenflon obtr mitb bie ttrneuirung bet Seifidje*

$. 29 unb $ 31) genannten fflde. bet Sorflgenbe bei Directoriumi obet tung oom Directorium abgelegnt. fo mitb bie beim Eintritt btt feul-

in beffen Bebinbemnglfatle ein für ben einjelnen JaH oom Directorium »eufton ootbanbene unb magren! bet Dauer betftlben mit **A*A> »»rjmile
ju todgienbel Ültitglieb beffeiben. üteierue lurüitgemägrt. bei ber Stauten* unb 3noaliben»erjt*erung ab*

§. 35. Die Unmeibung lut ®erfi*erung gef*iegt but* ttintei*ung jüglt* baffen . mal er bereu« all Srantengelb «bet 3noaUbenume
ber geioijfengaft unb bet fflabrgeit getreu beantmorleten unb ootljogene* tmpfangen bat.

gormulare, wel*e all (fcunblage für ben Serff*ening|perttag ju bt* Die Üinfügrung bei Sr(egloerfi*etung gegen erbäbie ©rdmien bleibt

tra*ten flnb. eintretenben JaScI bem Üimcffcn bei Ditertoeiuml oorbebalrtn.

Der '5nitagfteün gut bei Uebertti*ung bei oon igm coUjogentn gor* §. 51* Dal ju tjerfi*ernbe (Jopual tann bil ju luuuo Xbalern bt*

mulatl glei*ieitig bal na* §. 83, 61 ober 70 beftiramre ttintrittlgelb ;u litbig gemdgit treiben.

bimttlegen. Wni ber ©ntrag oom Direetorium jurüctgetmefen. fo wirb §. oä. 6inb Bebeuten nidgt oorganben, ober jlnb bie aufgtfleüien ooä*

ibm ber beponiite Betrag otne Ubiug jurüigtaeben ; tritt bagtgen bet (län'tig erlebtgt. fo erfolgt bie ÜhUfagiung btt Setfligetungajumnlt gegen
DintragfitElet na* 'Ilnnabme feint! 'itntragl bur* bal Directorium Wieber nüdgabe bei Berfi*erunglf*einl unb gtgtn Ouittung auf bem Bureau
jurüd. io oetfdat bie Sinlage ber ®efelli*aft. ber ®tfeBf*aft unb jmar bei Berji*erungtn bil 100 Sglr. in ungetgeüler

§.37. f!a*ocrfl*erungen aetben mit neue !Berfi*ernngcn beganbclt. Sunmte, bei bogeten Serfl*trunglfummtn jebo* in bei ©die. sag
Bei Berminberung einer jlerji*etung mitb brr na* §. 8 biSimmte ben 100 Xglr. junä*ji gejaglt werben, ber Dir fr aber btei DRonatc na* 3agtung
oom üetft*enen oejaglten 'Urämien tntfpre*enbe Sgtil bei 9eferoef«nbl bltfer erjlen Stare.

bei gflliletlung bei neuen ©eitragl mit in Wnreinung gtbta*t, ober auf Siegte« Berfidieiungen eine» unb bejfelben 9erfi*»tten gelte« gietbei

©uni* bei 9erfi4erten \ ber auf bie Serminittungijunime tntfaUtn* bejüali* ber Berji*etunglfumme nut all eine Berjt*erung.
ben iHeferoe jurüdgejablt. ©irb bie 'Kulrablung bei BcrfiAttungeiuinme oom Directorium oer*

§ 43. ©tr leinen n>efen:li*en ©obnflg auSerbal! Deutf*!anN weigert unb ergebt bcc Betrejfenbe binntn 4 ©o*en. o«n .-fufcitigung bei

nimmt, obtr in Cttbienflt triit. bin babur* auf Siitgiicb bet ®efeilf*aft Directorialbei*luffel an gert*net. (eine Slage ff. |. 11). ft brgiebi er

ju fein unb wirb wie ein freiwillig Suiiitibenbet beganbelt fi* aütr Vnjpiü*e.

S- 17. Der Vnfptu* an jebe 9erfi*erung gegt oerloren, wenn an jj. 57. Stiibl bei BerHterte but* etlbBmorb, obet in «folge oerfu*.
bem iletilierten bie lobelflrafe oolljtieil mitb. obet wenn er bur* mutb* ten toelbjimotbl. wie in 3olge bei Duett!, ft roirb mit bei bei fieirriU'gen

willige Begebung in üebenlgefabt ober but* lübtt!i*en Sibenliuanbel, Bufgabe bet Berfi*etung oerfabten i{. 4J), |eba* bie »olle •3erjf*etun h l*

bu i liuntfu*! unb bur* felb§oetf*uibcte gef*le*ili*e Srantgeiten in jutmnt gtjaglt. wenn bei Sclbitmorb in Soige tim« bue* dejtli*el 3eug*
bie gilt oerftpl wirb, bag er ober bei ©olireninbabei 9u[prü*t an bie ntj na*gtioiefencn trantbaiien jafiar.beJ jlattgefunben gal

iDefedigaft ergeben tSnnen. §*59, ©tnn 8ebtnlceifi*eeunglpolian . wei*c auf btn 3ababn
?n ollen Rillen ift ber Serft*erle wie ein freiwillig flulgif*icbtnec lauten (f. f 82), oernidnel werben obet fenft absanben Ismmen. fo ift auf

ju bctro*itn (f. |. 42). Bnirag unb Soften bei fnueieüeiütn ooa Direetorium an ben bermaligtn
©irb bagtgen nur Straf* ober Corceetiontgaft an bem Berfittitrien ©oliceiiingaber na* §. 13 eine 'Sujforbeiunjju ttlaffcn fein Snre*i an

ooüil.nft. fo ift bie Seiil*erung o»at lagt bei Jnboftieung an iu fuopen* bie ©oliee bei beffen ©erluft binnen ie*l Konnten na* ber teilen 3n*
biren. trili aber na* 'ßerbügung ber titrafgafl umei ber Borau!ft|un|, fertiun in bet üeipriget 3'ilung bem Ditectorium na*|uroeifen. lila* Sb*
bag ber <?.*funbbeitliufta>ib bei I)etfl*'rten ni*i gelitten bat. loi'btt in lauf tiefet jnfl bal bal Diicriorium, bafetu ihemanb all Beii|ei Ser

>T oft unb jwci gegen ftntri*tung btlienigen Benag!, um W:l*cn bie ©olict ft* gcmeibet, eine neue 'Police auijufttliaen unb an ben tnrrag*
ntitroe feiner Berfi*crung wägtenb ber Xugejeii berjeiben gewoaifen (iettei auljugänbigen, bie oermigte 'Police aber ofjeniU* na* §. 13 jur

jeiti würbe. ungültig ju erildicn.

SlirM ber 35etfi*ertt wdgteub ber Sulpenfton. ober »irb bie drncue* rületöel fl* inntrgalb ber gefegten Rtiß ein ©olicenmgaber, fo ift bie

tung bei Berfi*erung oom Directorium abgelegnt. fo wirb bie beim Hin* 6«*e jur R*lli*tn lintf*dbung an bal g. 11 genannte ®eri*t abju*

ttitt ber Suipenfton eoeganbtne unb wägrenb ber Dauer berfelben mit geben.

*eutf oui Mtraiaira n Olafer in SeiPiig. DlCJltlZed by GoOöIC
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Amtsblatt
ber f 6 tt i 3

1

i cf) en 31 c 3

1

e r u tt 3 ju 31 a cf> ett.

gtM 2. S8u8gtgt6ett ju Slawen Sonncrftag, btn 13. Januar 1876.

Ccrartmungcn uns löclaiintmadjiuigen
6fr tfentralbepörben.

M 27. üetannimadi ung
megen Attenid)Uflg b.r neuen 3wfCoupons ©ette X ju

btn Jituraäilifdjen ©4uitDrv|etrr.bungrn.

Die tunen Coupon« ju btn tturmätfifebin ©djuibotr*

’inibungen Serie X 3?r. 1—8 übet bie »finien fit bic oitr

3apre com 1. Roo<mber 1875 bi« bapin 1879 ntbft

InlonS, »erben nom 18. b. IWiS. ab oon btr Monitole

btt StaaiSpapiere pietfelbft, Oronicnftrwfje 92, nntm
redits, SSotmutagS non 9 btS 1 Upr, mit Aaenopmcbcr
@onn- uni> gefttage unb btr »affctireoifiouetage, ausgt*

rridit tsnb n.

Sie Coupons fönnen bei btr »onlroit f.hft in em-
pfang genommen ober bind) bie Regietung*>jpaupifuffeit,

He SBegiifs-Jiauptfüffen in ^jonnoo.T, Osnaptüd unb
Üäneburg ober bie Kreistage in granffurt am IRjin be-

logen tneroen. 83er bas Ciftere tmin.fdji, bat bte XalonS
Dom 2t. septemoer 1871 mit einem 25cqeid)nij|e, }a

wllitm gormuiare bei ber gebadjtin Konttole unb in

fjamborg bei bem Ober-ißoftamte unenigetitid) ja haben

ftat, bei btr »ontrole pcr|6nlid) ober buicf) einen

tOcaiftragten abjugeben.

©trügt bem Cmttteper eine nummerirte ISatle als

Cupfangsbefcptinigung, fo ift baS Sxr,eid)m§ nur cinfacb.

Dagegen oon benen, rotidie eine Sbeitpetnigung über bie

Angabe ber Salons \a etpalirn münfdjen, hoppelt oorjn*

legen. 3a lipternn galle erhalten bte Cintttdttr baS eine

lipemptar mit einer CmpfangSbcfdtttnigung oerfepen, fo*

iott jurüd. Site fflatfe ober (amp'aogSbeidieintgung tft

ki Der Ausrodung ber neuen Coupons ;uiü<f|ugeben.

3n ©etmjtroetpfel lann bie »omrole ber Staatspapltre

pA mit btn Onbabern ber Salons niept tinl-ffen.

Ser bie Coupons burd) eine ber oben gtnai nten $ro*
Phtiialtaffcn begeben toiü, bat btifelben bte alten Salons
mit einem Doppelten SBergeutniffe eingurttcfeen. Sa8 (ine

lBer;tid)nig toirb mit eintr CmptongSbcfepeinigung oetfe*

beu iogletd) jurüdgegebtn unb tft bei AuSpänbigurg ber

neuen Coupons mteber obsaitefern. gormutare ju biefen

©eijeidjniffen ftnb bei ben gebauten Vrootinialfaffea unb
ben »on ben Hönigltdjm Regierungen unb ber »bnigiicpcn

gmoty-Sireftirn in |)annooer in btn Amtsblättern ju

bcjeidmenben fonftigen »allen untmgelilid) ju paben.

Ses Cmretdens btr ®d)uibocrfd>rttbm<gin fetbft be«

baif rS tut (äilangunq ber neuen Coupons nur bann,

menn bie cmäbnten SulonS abbanben gelommen ftnb; in

tiefem «falle ftnb bie betreffenbeu Sofumcme an bie Hon*

trete ber ©>aattpapicre ober an eine brr genannten $eo*
0 in ji altaffen milieift beionbercr Cmgabt einjnretd)en.

sbetltn, ben 1. Cfiob.r 1875.

fpaupt SJeim.ltung ber StaatSfdtulben.

öraf ju Caltnburg. gbroc. gering. R&tqer.
Mä. 28 lit t äejug auf bte Alle päcbfte J3emb*

nung com 8. b. iüts., burd) treidle bie b.isen Käufer
De* tfanbtag S btr illonardjie, fca> fptrrtrpiuS unb DaS

£>au* ber Abgtoibmnn, auf ben 16. Oanuar b. 3S tn

D e Jpaupt* unb Refnenjilabt Berlin gufammenbernfen

tsortca finb, tnadic icp purourd) bitannt, ba| bte befon«

bere i'tn.dindjtigung über b n Dil unb bie 3<>> 6er

CibffitungSfigung in b>m Üut.au beS jprrnnaattfeS bet

Abritorbuettn am 15. b. i)iie. in ben Stürben oon 8
Upr trüp bis 8 Upr Abntbs unb am 16. b. UiiS. in

ben itiorginftansen oon 8 Upr ab offen liegen tmrb.

3 n bitfm üüteauS werben audi bie gegitimationSfartm

tu ber 6, Offnungofipang ausgtgeben unb alle fonft erfor*

b.rlidten üKttipulangen in üejug auf bieftlbe gemadtt

Derben.

tkrim, btn 10. 3anmrc 1875.

Set SRinifler beS 3nnfrn»

@r. Culenburg.
M. 29. üom 1. 3 anuQt 1876 ab trttt granf»

reitp mti Algerien Dem Augemetren fßoflnertin bei. CS
tonen alSboi n nad) grantretd) unb Algtntn

:
getröbnlidje

fruntirtc ilrtcfe 20 •ptennig für je 15 (Äramm, ^oftiar*

tea 10 Pfennig büS gtüef uns Dtudfaden, üBaarcnpro*

ben unb iWejaaitSpapiere 5 M ennig für je 50 fgtamm.
©etlin W., ben 27. ©tjtmbtr 1875.

JleiferliCpeS denerat-^oftamt.

Sierorbnungen unb IBefanntma^angen
btr t|lroPin}ialb(f)örbcn.

M 30. ©ane Diaiejtät ber »aifer unb fiönig

pabtn btn @pmnyft>l*Sirt(ior ffl. oon Rucket ja (Mio*

gau tum ^roDinpal ©iuiiatp ju ernennen gerupt.

Seiftlbe ift bem ilönigltepen $iooinjtal*@<tul CoOeqi*

um pterfelbft ürcrnmftn unb oon mir unterm 3. b. üS.

m fern neues Amt emgefüprt ntorbtn.

»otlenj, ben 6. 3anuor 1876.

Ser Dbet«$icftbent btr Rpeirproeint,

o. SDarbcleben.
Scrorbnuttßcn unb !8efannttuaipnngen

ber IHegtcrung.
M* 31. SDJit Rüdftat auf bic bcoorftepenbe Auf*

geflung ber RetrutirungS* Stammrollen foioit auf baS

UiufltrungS. nnb AuSpcbuugSgejepäit biefes 3apves ner-
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bin ben SNititoiipfliittigcn cnfrn? Srjitft# bi« noAfol-

(.enbtn Srfttnimmigrii b r ©ebrortnung com 28. ©ip-

limbtr c. 3- über bi« ®i.litalrpflid)l, bi« 2Jiclbung?- utib

(äifleUungBpflidjt in firmnttung gcbrotfct

:

1. Tie üliilitaiuflidjt btginm mit bem 1. Januar
bio iiulntbn jubue, in tcddjnn b«r S}«^i(.fl d>>ig«

ba? 20. t'cbrnbjabr eoUtnbct unb baunt folangc

bi? über bi« Tiei ftpfldjt brr Scbipflid)tig.n mb-
gültig csi' fcbicbcn ift.

2. 9iad) beginn bsr iDfilitaiipffAt haben bi« Sehr*
pflidttigen bi« ^fltd)!, f«b Aur äujnaljai« in bie

3utrutiiung? Stammrolle anjumelben.

Diiit Diiibutig« tnufe in ber 3(ü com 15. Oattuar

bie juni 1. jjcbi uar erfolgen.

3. ®ic flnnu Iburg erfolgt bei ber CrlBbebBrte b«e|«>

mgtn O teb, an »elchcrn bcnDiilitairpflibttgeftnen

bauet nten Aufenthalt, bat.

£iat ci (einen bauembtn 9h ferttjait, fo milbet ec ftd)

bei ter Ouei>d)ör«« feinte 3i3abufil*c* b. tj. beej.nigen

Diuc, an mildem fein, ober foftrn er nod) nitbt fdbft

fiöi b g ift, icmcr filtern ober Sonuünber oibeutttd;c: <äe»

rid)t?|iana ud, ttftnbct.

4. ©er mmrbalb beb 9fcidfgcbiet6 inc'cr einen bau»

trnbtn ftufentbaCeort tiodi einen Sobnftb bat, mrl»

bet fid) in feinem ©.burteoit jur StaumvoUe, unb

trenn ber ÖcburiPoit im 9uolanbc liegt, in bemje»

tngen Orte, in trcldcm b.c öltetn ober gamilien»

bäupter ibren traten Sobnfib batten.

5. Set ber Ännulfung jur ©tommroKe ift ba? @e.

buiibvugniB corjulegen, fefern bie tänmclbung Riefet

am (Stbuiteort feltft erfolgt.

6. feint« v
Diilitairpflid)tige ton bem Orte, an welchem

fie fitb jur SiamtmoUe arjumiltcn haben, jeitig

abto.ferb (auf ber Steife begriffene jpanfclungbbiener,

auf See otfinbliebt Seeleute etc), fo haben ihre

filtern, SJoiuiünbir, Pcbr-, Srob» ober gabntberren
bie äfetpflnbnmg, fie jur ©lammrolle anjumelben.

7. 5Dte Änmetouug jur ©tammrolle ift in btr potfie-

b'ib Dorgifdjriebeuen Seife feiten? ber Dttiitatr*

pfltdjtigen fo lange alljährlich ju uiietei holen, bei

eine enbgültige fintftbribung über bie Tienflpflid)t

bmd) bie fiifajjbetbrbtn erfolgt ift.

Sei Sicberholang btr «nmeibimg jur Stammrolle ift

bet im elften äkilitatrpfltc&tjahr erhaltene Soofungsfcbeiu

DOrjulcgen.

«uheibem finb etwa eingetntene Seränbernngen (in

Seiriff be? Sohnfigt?, beb fiktoerbc?, be? Stanbe? etc.)

habet anjujeigtn.

8. S3on ber Siebetholung ber Anmdbung jnr©tamm»
rolle finb nur bicfenigcn 'Diilitaitpflebitgen befreit,

tceltbe für einen beftimmten ^cüraum con ben fir»

fafeSrtsöibrn aubbiüdlid) buroon entbunben ober

über bab lonfenbe 3Jbt hinaub jurütfgifteUt weiten.

9. SÄUitau pflichtige, welche noch Anmelbmtg jur Stamm«
tolle im lioufc eine? ihrer 'Ueiliiairpflich fahre ihren

bauemben Aufenthalt ober Sohnfg nod) einem an»

bern firh«bung?bejnt ober 3)iufttrung?bejirt orr«

legen, haben bteft? Schaf? Sernhiigung ber Stamm-

rolle fotootjl heim Abgänge brr SrtjBibe ober Ser»
fon, weiche fie in bie Stammrolle aufgtrcmmtn hat,

old auch nod) ber 9tntunft an bim neuen Ott ber»

jenigen, ttulcbe bafclbft bie StammieUe führt, fpä»
leften? innerhalb breier Sage ju unlben.

10. Stiffiumima bet 9Nclb«fuftcn enthebet nicht con
ber üVelhpflictt.

11. Ser bie corgefdritbenen fKtlbcngen jur Stamm*
teile oter jur Sttidiligui g btrfclbtn unter lfi§i, ift mit
(gclbfttafe bi? jn buifigÜDfort ober mit Jjpaft bi? ju

b: ci Jogin ju befti a|tu.

12. Tie fijeftcllungbpfliiDt ift bie Pflicht b:t üliilitair*

Pflichtigen, fitb bclju'? ^crbcifübiung einer cnbgül»

ugen fimfdcibang ükr ihre Tituftpflidji cor ben
firfchbehbitcn ju gifteUcn.

13. 3(bn füMituirrfliditige ift in bem 9u?b {bung?-Se»
jute gefteünngepfl djtig, in toeldjcm er fid) jur Stamm«
rolle -,u niilbcn bat.

14. Sünfd)cn im tücbiatibe fid) aufbalter be iKilitairpft'd)«

tige ibici ®c|)eUnng?pflid)t in nälierea 9tu?bebupg?»

bejirten ;u genügen, f« haben fie bei itjicr 91nmet«

bang lur SianimtoUcbie Utbeimeifuug ;u beontragra.

15. U> tertaffene Slnmclbung jur Stammrolle entbinbet

nicht con ber lifificUungbpflitf».

16. Die fiiefttllung finbet ®eil)tinb ber Tauer ber äHi»

litaiviflidjl fab l-d) fotCDhl car btr fi fab-eommif»

fton, ul? oud) cor ber O er fi f&h-ccommiffion ftatt,

fofern nid)t bie 9)iilitaiipflid;iigen burdi bie firfaf}-

bibbibcn büroon gan« ober ihciltceife entbunb n finb,

@efud)C oon ÜKilitaupflidiiigcn um fintbmbung con

ber (MicUang finb an ben fiioil Soifihei b>n btr firiap»

Jüomnitifioii bcbfciiigen Uluebeoucgb-Sejirte? ju ruhten,

in ucld)im fte fidi ju geftelien hoben.

17. 9Üiilitaii pflichtige, metche in ben Xcrminen cor b'ti

firfahbthürben nicht püntilid) cifebeincn, fii b, loftra

fte md>t babuich jugind) eine büitere Snafe Der«

teittt b«hcn, mit @clbftrafe bi? ju brei|ig Diart

ober ^>aft bi? ju biei Tagen ju biftrefen.

ilngeibem Tonnen ihnen con ben ficfag-Schiiben bie

Saitheile brr ilccfung entjog n mtroen.

3(1 bie SSnfiummg in bdolitter Äbfuht ober mitber»

holt erfolgt, fo tbnncn fte al? unfidjcie Tienfipffuhtige

bebauten icerbcn. 9lad)«n, ben 5. 3a»uar 1876.

M 32. Sir bringen ^iexburd) höherem Aufträge

jufolge }u ben mittclfi unferer Setonmmadmng com 8.

iHai pr. ( «mtebl ju de 1875, 97r. 349. pg. 139) oct«

Bffemiidjtm Statuten ber UnMloetfldnrun^o ©enoffen«

fdjaft ju fihimmh ben fotgenbrn Ütaditrag nebft ber brtref«

fenben öicncbmigimg? Uitunbc juv bfpmitd)cn Äcnnmif:
9ta±en, ben 8. (Januar 1876.

Segfätlt § 11 legier flbfag, lautenb:

„firgibt fid) hingegen“ je. ic. bi?: „ 3
n cerlheiltn".

91n teffen Stelle tritt folgtnbe Siftimmung:

„firgiebt fid) h'“ rgen, ba§ an frSmien mehr eingc«

gangen ift, ols jur Scftrcitung ber § 11 »ub 1, 2 unb

3 enc&bnten 9tu?gabcn eiforbeelid), fo ift ber Utberfdufi

an bie Sirfidterutigbuthmer ol? Ticibenbc am Schluffe

be? 3flhie?, in tce!d)cm biefetbe con ter ©eneratoerfamm*



lang genehmigt worben, in nadflthcnber 2öeift, mit in

fünf atfiufungm ober Staffen abfallirbcn S5orjugertd)ten

jn Dtribciitn: 3)ic|e 25otjuggrcd)ic finb brgiünbct auf bie

£)bb' btr bunt) ©cbäbtn nicht anfgtbraudjlen fjrämitnan«

Weile urb t* bilirti Diejenigen (SSinoffcnfchafier, welche

für ftatigebabte ©dabtn ocrbraudit buben

:

a. gar feint ‘OiämitnantbcÜe bie Siafjc I,

b. bi8 25 pGt. ber getobUtn ^rbroien bit .(Hofft II,

c. ron 25 big 50 pßt. ber gejohlten tfjiämien tie

Klafft III,

1 ron 50 big 75 pGt. btr grjahlun Prämien bie

Klaffe IV,
e. ron 75 big 100 pGt. ber geja^tten Prämien bie

Klaffe V.
Ge werben tunächft:

L beT Klafft I bie 8 pGt. ihrer (ßrömicnbtlrägt tu«

gtibtilr, unb feborn, fofern btr Uebcifc^ug weiter

reicht, unb fem-it birftlbe rtidil;

2. ten K Uffnt I unb II weiter big 8 p(5t. i^rcr ^Jrö-

rnientu trägt;

3. bin Klaffen I, II usb III weiter big 8 pGt. iljiei

i'rämitnbectäiie;

4. b n Klaffen 1, II, III nnb IV weiter big 8 pßt.

ihrer (fkämimbeträue;

5. bin fämmtn<h<n KUfftn I, II, III. IV unb V btr

»tu rrmiutU t o4 Beifcleifcenbe Süft nad) ^Jtojentcn

ib<er f5iämmiterägc.

Sollte ©tnojjtnf&üfur, btren (Prämienbelräge Heiner

f»b, alg bie lüv bitfclbtn geiablitn Sdjöbtnbelrägt, mb-
tum an ber ©ioibtpoetibeiiung nicht Übiii.«

©tm notftebet.bin, in ffolge btg 'JMcbluffiS ber Wcne*
ttl Seifummlung rom 15. 3uli b. 3*- aufgiftillten 9!ad)>

trage in bat Statuten bir

UnfaUotrfidni unge C'cnofferfdsaft jn Gbimnit},

Wirb bie unter 3H. 1 ber rionjeffion »om 9. fjefctuar

1875 corbcbaliene ©cnebmignn« Inttburch erteilt.

£eitia, ben 23. Uejintber 1875.

©er 'Dimifter beb Innern. 3. a.

:

gep SRibbeÄ.

(L. S.) ©er ®iinifter für §anbel, ©emerbe unb

iffcntUefee arbeiten. 3- a.

:

gej. 3“Co6«.
®enebtnignnflg.Urfutibe.

ffl. b. 3. I A 9426.

3». f. £> pp. IV. 17964.
A& 33. ©eg * Bnigg SRojeftät haben milteift «Her*

fcbdjftcr Oibrt rom 22. b. ÜJitg. tu genebmiam geruht,

baff bag ßomite fflr ben 9?rubranbcnburp r 3 uc*JttnQr^ t

für tbitrt !(fn be tu ber non ihm mit Grlaubnig ber

©rotherjogli* iVtdlinbur«if4*n fRrg'erung im 3ahre
1876 bafelbft ju ceranftalienben äuefpfilung oon ^}fer>

ben. Gqinpagen,
:
9ieit>, ilohr- unb SialMUenfllien auch

un bieffeiligtn Staaifgebiite Soofe etrtreiben barf.

85t bringen bieg mit b»m J'emerten jur Bffintliiten

fienntnig, bag ber fertig ber fraglichen Sooft 3 ÜRar!
pro ®tüd betragt.

Podien, ben 10. 3annar 1876.

M 34- äJfit Segngnohme auf bie Seftimmung

beg § 30 ad 3 btr ©entfetten SEBigrorbnung pom 28.

September o. 3- wirb hierburd) wartimb barauf anf*

mctlfam qcaiaitt, tag bit erfolgte tPerbeirothuug einig

fPcilitärpflitbtigtn uicmalg eine 9crü<ffid)!igunq bei ber

8ugbebung btgrünbtu rann. Gbcnfnuenig fbnntn aug
irgrnb milchen burdi bie Siirbeivatbueig hirbeiqitühiten

Umfiänbcn Sicclaniatioiisgrürbc entnommen werben, jtir»

na wirb barouf h'ngewitfcn, bah uaeb § 79 $ofition 3
ber Söchrotbnung SRifmicn ohne ben Gonfcng beg Satb>

w<hr»9ctirfg Comtnanbeurg nidit getraut werben bürfen

urb bog ili'iltiärpflidjlige, weicht fidj otrbelrolhen ober

anfäffig madjen wollen, bibor fie ihrer ÜVilitärpffidit im
ftebenben iptetc genügt haben, ober augbrüdlidi banon be-

freit wotbm finb, oon ben betreffenden Beamten bei

Siaehfudjung big aufgeboteg tc. auf bie oorbejogentn Söe*

ftimmungeu aufmettfam ju machen finb.

©a in einzelnen gäütn bennedj Siectulen ohne ben

botgefdliicbcntn Gonfcng beg 8anbmcbr»25(ätrfg‘Gomman»

bmrg ehelich Perbnnben worben finb, unb anberc ffflilt*

lätpflichtige, bit ihren cor ihrer Sttheiioihut g ert^oilte

Skrwarnmifl nidjt beadicct, jibod) nad) ihrer £>eran»

jcihuug tunt 'l'itlitäibiciifie ihre bfiuglichtn IBerhOitniffe

alg ülioito tu bifotibtren 33eigüuftigungen geltmb ju

matten oerfud)! haben, fo fehcit wir uns ccranlafft, bie

oben genannten fteftimmungen ;ur firiften SBcadttung in

Grinntrung ju bruigm. auch bemerten wir, bag bie

aufnahme einer 35;rbanblung über bie gefthebenen 25er»

Warnungen oon Seilen btr Gioitflai bsbeamten untrlbg»

lieh etldieint, ba b:c bttreffenttn 3L>iiltlät pflichtigen noch

ihrer Ginftellung in ben 'lliilitärbicnft nicht feiten ben ge»

wad)tiu 25orhalt in Übrebe ftellea.

aaebtn, ben 8. 3auuar 1876.

As 35. ©ie Kreis äßunborttflitle begSnifcg 3Kal»

mibg, mit bim tucut. 2Bahnfig in Steulanb, Womit ein

jäbrlntfg ©cijal! oon 600 i'iavl oerbonben, «ft oatant

unb foQ balbigft miebtr befegt werben. Oualificirte 9t»

weiber werben baher h<erbut<h aufgefo-b.ri, fidt binnen

4 2Bodjcn unter Gmrtidtung iijrcr Cualifdaltone Uilunbc

fd)iiftlid) bei ung tu weiben.

aoegen, ben 10. 3<,nu#r 187G.

S)erweifungen Oon Sluslimbera aus beut

Uicidjegcbictt.

M. 36. anf ©tnr.b beg § 39 beg ©trafgtfefc»

buche finb

1. btr rufflfcte Uebetläuftr 3®®n dWidjalow, gebürtig

äug 3uiwonjic (©ouoernement t'oboist in Siug»

lanb), 33 3®hre alt, nach Serbiigung einer wegen

fchweren ©cebftahlg ctfannitn tinfäh'igen 3u6l«

hausftrafe, bnrd) tbtfdjlug ber fibnigiid) preußifdjen

SRigmung tu KönigObtrg uom 13. ©ettmber b. 3*4
2. btt Kommiffionar Gtnfi gritbrich ©olanben, gebür»

tig aug 9iew»f!}oif, tul'h 1 wohnhaft in Sonbon, 30
3al)re alt, nad) SPerbügung einer wegen fchweren

©itbflahig et tonnten einjährigen 3id;tl)au8ftrafe,

burd) 9efd)lug ber Kbniglid) preugifdien iRegtetung

;u ©üffelborf oom 16. ©ettmber b. 3*4
unb auf ©runb beb § 362 beg ©trafgefefcbud)» finb

3. btt atbeiter ©ominit Gjtinicrt aug ©djreibenbotf
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in ©«Pmtn, 39 3<>$r* alt,

4. btt *i beiter granj üMct au* ©tanbti* inJVbg-

men, 35 3af)it alt,

ja 3 uns 4 nad) erfolgter grr d>ttiet»er ©eftrofung

wegen ©rtteln« (ju 3 aud) wtgen ßanbftreidien«),

burep ©efdjlufj btr Hbniglup preujj>fd>tn Regie-

rang ju ©reslau com tefp. 22. unb 30. 91 o-

Btmbtr b. 3*.;

5. bet Aebciter 3otjann Abolf ©lomqoifl au* ©opn«-

Cön in Stbrctben, 25 3ag rt alt, nad) erfolgter ge>

rid)ilid)er ©eftrafatig wegen CanSftreiigen«, ©elleln«

unb groben Unfug?, burd ©cfd»!u§ (er Söniglid)

prtufiiftfien Regierung ju ©glt«wig com 20. De«
jewber b. 3?.;

6. Nr l'iufif.t unb ©pmnaftifer Uiidmtl flrou« an*

Vopubin (fl omitat Dleutia in Ungarn), 38 3abr*

alt, ntid) erfolgter gmdrlicpir ©.ftrafung wegen

ifanbftrenpen«, batd) ©rfdjtug be* flöuiglid) balge*

rifdgen ©ejirfSatni« ju Straubing oom 27. Otto*

ber b. 3?.;

7. ber fDttonomie-©eomit Anton Dlabac au* Älattau

Jtrei* fpiljtit in ©Spmen), 35 3apre alt, nad) et-

otgier gcriefgilic^tr ©eflrafung wegen Saeibftreiiben«,

©tncln« unb oerbotsroibriger güptung eon ©affen,

burd) ©efd)lujj be« fWogiftra!« ber ftbitglid) bape»

rifdjen ©labt ?anb*put com 10, Dejember b. 3®->

8. ber gteifditrgtfetle 3°fepp fiauterbaep au« glöpau

(»reis @aaj in ©äpm-.n), geboten am 28. Dezen-

ter 1833, nad) erfolgter g<rtepilid)et Sefttafnng

wegen Utfunbmfälfdiung, nupifaipen ©drug«, 2anb-

ftreidjens unb ©ettetr«, burd) ©efdjtujj ber Hbnig-

lief) fadjjijdjtn Rrii«pouptmannfdiaft ju ©äugen oom
29. ’lHai, autgefübrt tnt Dejember b. 3*.

au« bem ReidjSgebitte auägewitftn worben.

Batate.
M 37. Da« bem ÜRafdjinenmelfter Sari SWar»

(djalf ju Reufaprwafftr unter bem 3. iba ; 1873 anf

brei 3abre für ben Umfang be« ftönigreieb« Ißrenfjen er»

Heilte patent „anf eine ©orrtdjtung an Daudjetpampen

nnb Dautpettalernin jur Smtaffung ber Verbrennung«»

fßrobufle, foweit folepe für nen unb eigmtbümlid) eroditet

ift“, ift um jwei 3oj)rt, mitpin bi« jum 3. 3Härj 1878,

cetlingeti worben.

M 38. Da« ben Herren ©irtp unb Comp. jn

granffurt a. 'Ui. unter bem 1. Dejember 1874 auf bie

Dauer ton brei 3«Öf«e nnb für ben Umfang be« pren-

feijdjrn Staats trtptilte ©ment anf eine bnrd) getipnang

unb ©efd)teibung nadigewiefcne ©triefmafepine, foweit

biefelbe als neu nnb eigtmpümtiep etf aint worben ift, ift

anjgefjoben.

Ab 39. Da« ben Sperren SBtrtp & Comp, jn

granffurt a. 3Dt. unter bem 7. 3J0u« 1873 auf bie

Danci ton brei 3«Ijk*i für Im Umfang be* preugifdjtn

Staat« erlgeilte patent anf einen -tardi 3H4tnrag nnb
©efdjreibnng erläuterten (Scfdjwinbigfetie Regulator, foweit

folefter für nen unb eigeoipüaitidi etfonni ift unb ofjne

3emanben in ber AnroeuSang befannler Dptile b gelben
;a befdjränfen, ift um jmti 3apte, olfo bi« jum 7. 3a-
nnar 1878 oerlüngert motbm.

Ab. 40. Dem 3ngtnienr <5. ©nrgborf jn ©rann-
figweig ift unter bem 27. Dejember 1875 ein fatent anf
einen bmd) 3c'ttnat,9 unb ©efepreibung nadjgewiefenen

Differtntial-glaf4enjug, foweit berfelbe für neu nnb ei-

gemgümlid) eifannt worben ift, anf brei 3apee, oon jenem
-tage an geredmet, unb für ben Umfang be« preufeifdjen

©taut« ertbedt worben.

A*x 41. Dem $tnTp ©imon in fWonegefter (Cng-
tonb) ift unter bem 24. Dejember 1875 ein Vatent anf
ein outomalifdje« $rüge»erf in ber burd; ^eiignnng unb
©efdjreibung nadigewiefentn 34a®uienffgung, opnt 3e»
manben in btr «nroenbung btfannicr Dpeile ja befd)iäu-

fen, auf biei 3®g«- oon jenem Doge an geregnet, unb
für ben Umfang bc« prcufifdien ©laat« ettpetit worben.

At 42. Da* bem Deiegrappcn-gabritomen Jperrn

SBilpelm $irn ju ©eilin unlec bem 26. Auguft 1874
ertljeiite latent auf einen Selegraptjen-äpparat jur fctbft«

Hängen Riprobullion einer untegtlmäfjigen alteinireubm

©eaegung, ift aufgepoben.

ÖrrorbnutißtH nnb ©efanntmatgungen
nnberer ©eporben.

JS 43. Der üfiaigtnp Rpcintfige Appellation««

@eri(gist}ot jn ß bin pat bueep Uripeit oom 18. Ronem«
bet b. 3*. unter Reformation be« U Ipeil« be« «önigti«

djen öanSgtriipie* jn Aoepcn oom 17. Rootmber 1874
bie ©aibara Riem, opne ©eweibe ju Äad)tn mopnpaft,

gegenwärtig in ber 3rrtu-Änfta(t ju Ulariabruun bet

Aadjen betinict, für inierbicut eifiätl.

34 etfuipe bie £>etren Rotor ien, pieTDon Rotij jn

nepmen.

Aaipen, ben 29. Dejember 1875.

Dir Dber-Vrolurator.
A6l 44. fJ5ttfona|.©eeänberU!>gen

bei ber unterjetdineHn ©epbrbe im II. ©<mef)rr 1875.

Der Dbttbergrotp ©lume ift geftoeben. Dm ©ctg«

meiftern ©ipmibt ja Ulüfen unb Oertaip ja ^>amm an
ber ©ieg ift ber ftatotter al« ©ergratp Allerpüdlft mr«
lieben. Der ©ergreferenbar ftoffmann «ft jum ©erg«

Affeffor ernannt unb in ben DberbergamtSbejict Claus«
tpal Dtrfegt worben.

©ona, ben 3. 3anuar 1876.

ftäniglidie« Obtr«8ergomt.
ffferfonaMipronif.

JH 45. Der bei ber (gUminiarfäute ja gepaf«

paafen, fttei« Reinsberg, feitper prooifoiifd) fungittnb«

&prer £>ugo ©tpmip, ift bifimtit bafelbft angcfiellt worben.

Drnd eon 3- 3- au fort (g. 9t. ffSalm), öorngaffe 92r. l/
t

in Aaepen.
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brr fbniglic^cn SJlegtcruttg j u A a cf) nt.

^tütf 3. Sludgegeben ju Slawen ®onnerftag, ben 20. Januar ' 1876

M 46. Die 9Jcid)«*©efe(ibläittr Sr. 33. 34 anb

% enthalten:

(Sr. 1096.) betreffenb bie jjcftfleöung bre

£>ou«balte-®tat« be« ®euifd)ai SReiib* für ba# (Japr

1876. 85cm 25. Xegember 1875.

(Sr. 1097.) ©efefj, betreffen» bi» Abänbrrnng be« §
44 be« ©«ftpe« »»gm ßrbebung ber ©raufiener Dom 31.

ä?ai 1872. ©om 26. Ttjtmbtr 1875.

(Sr. 1098.) ©erorbnung, betreffenb bi« ÄnftiDang

ber ©«amten unb bi» 3af| önbigtfit gar Auflfübrung be*

©efeb«# Dem 31. Siärg 1873 bei »er ©ermaltung btt

8ted)#banf. 35om 19. Xegember 1875.

(Sr. 1099.) ©etorbnung, betreffenb bi« ©ermalinng

beb ©ofi* anb Xelegtapbenmefen«. 85om 22. Xegember

1875.
(Sr. 2000.) ?5<rorbnung, feetreffrnb bi« ©rnfionen nnb

£a ntinnen ber Seid)#banfbeumten. 85cm 23. Xejember
1875.

(Sr. 2001.) ©ererbnnng, bctrtffrnb bi» ginfdjränfnng

ber <Setid)t«batfeit ber Ocutfe^cn Honfuln in ggbpten.

©cm 23. Xegembtr 1875.

(Sr. 2002.) ©erorbnnng, betrrffenb b«n Ötfiä't«-
frei«, bi« 6inrid)inng nnb bi« ©eimattang b«r ®eutfd>en

©eemarte. ©om 26. Xtgrmber 1875.

(Sr. 2003.) ßrtajj, bcticffenb bie fiintubtung oon

Cber-fSoftbiriftionen in ÜJi'inben nnb ©romberg. ©om
15. Ortober 1875.

(Sr. 2004.) grlajj, b»lr«ffenb bit ötnridjtung «in«r

1Dber-'j5ofti>irt!tion in Äad)en. ©om 22. SoD«mb«r
1875.

(Sr. 2005.) ©efanntmadmng, belreffenb bi« ©rnen*

nnng non ©eooümä<btigttn jum ©unbe«tatb. ©om 26.

Xegembtr 1876.

(Sr. 2006.) ©tlanntmadjung, 6«lr«fftnb bi« Anroen*

borg b«r §§ 42 unb 43 be« ©anfgefifce» Dom 14. TOärg

1876. ©om 29. Xigember 1876.

JS 47. X>ic ®t)eb-€ainmlung für bit Äbnigli*

t$tn ©tenSifdjen ©malen Sr. 47 enthält

:

(Sr. 8394.) 8«lonntmod)tmg, betteffenb ba# grgebnijj

btt »lafjtnfteuerDrranlagung für ba« (jafjr 1876. ©om
27. Xegtmbet 1875.

Berntbnangtn unb ©efanntmarfjungtn
ber äkntralbeijorben.M 48. ©elanntmatbung

»egen AstSrtidjurg ber ntueu 3’D«coupon« gtt b«n ©lamm»
octien ber S'eberfeMefiftt-SJlärfifittn ß.fmbabn.

Xie ßonpon« Serie VII Sr. 1 bi« 8 gn btn Stamm*

oclitn ber Sieberfd)lefifd}*)Ui(ir!.f.ten öittnbibn übet bit

3mfen für bi« Dier (japre 1876 bi« 1879 nebft Xilon«
u erben oom 13. X gimbtr b. 3- ob Don ber gontrole

ber ©taatopapiere bierftlbfl, D ame; ftrofe 92 unten rtdft«,

©ormittag* oon 9 bi« 1 Utjr, mit Ausnahme ber Sonn*
unbfefttag; nnbbtT ftoffenreoifton«iagf, ausgereiitt mtrben.

Xte goupon« (ihnen bei ber gontrole letbft in gm*
piano genommen ober Durd) bie ^aupitaffe ber Sieber*

f&lifif(b<$iäitifdjtn gifenbapn biemUfl. Me Stgierung«.

§auptfoff«n, Me ©eMi(e-.!paupt!ajftu in fjunnocer, £>na*
btüdt unb Vünebnrg, bi« fl cib'affe in )rranf<utt a./SS.,

in ber 3«tl oom 13. bi« 31. Xegembtr b. 3 and) buidj

bie ©latioaelajfen ber genannicn ßfenbabn in ©rt«lau,

granlfurt a./O. nnb 8tegni| besagen »<rben.

©er bitfelben bei ber gontrole brr ©taatepapiere em-

pfangen roiü, pal bit Xalon# Dom 8. Qum 1871 mit

tintm ©ergeutnijfe, gu »eldjtm fformulaie bei ber gon*

irole nnb in Hamburg bei bem ?cftamie untnigciUid) gu

(gaben frnb, btt berfelben pcrfönluh ober burdi einen ©e»
auiiraglen abgugeben. @enugt bem ginreitber eine numerirte

Starte al« gmpiang«befd)efnignng, fo ift ba« ©ergndwifj

nur einfatf), bagtg*n oon benen, mel^e eine ©efebetnigung

über bie Abgabe b:r Xalon« ju erbatiin münidjen, boppcU
Dorgulrgen. (}n Uptfrem galle erbaltcn bie ginreufeer ba«

eine (i^emplar mit iSrnpfangebefebeinigung oerietjen fofort

tnrüef. Sie Starte ober gmpfang«bcfd>cmignng ift bei

ber t(n«nid)ung ber neuen gonpoo« gnrüdtvgeben.

3a ©d)rtftn>ed;f(t tann bit gontrole ber ©taat«papiere

jrd) mit ben ^nbabtnt ber Xalon« nid)t einiaffe*.

©er bie goupone burd) eine ber oben betentniten Haffen

begicben rmU, pat berfelben bie alten Xalon« mit einem

boppelicn SBerjeidgniffe tingurenpcn, Don nreldjen ba« eine

mit einet gerpfangbbefieinignng Derfepm fogleid) garüct*

gegeben wirb unb bei rSubbünbigttag ber neuen Coupon«

mietet abgnliffern ift. Formulare git bieftn ©«rgeubnifftn

frnb bei ben gtbadjien Kaffrn unb ben non ben Sömgti*

d)rn Segierungm in ben Amtsblättern gn btgeiipnenben

fonftigen Haffen nnentgelilnb gu haben.

Xer ginuidjung Der Seiten felbfl bebarf e« nnr bann,

menn bie Xalon« obljrnben getommen finb; in biefem

»falle finb bie Actien miltrift befonbertr gingabe an bie

gontrole ber Staatepapiere ober eine ber genannten Haffta

eingnreidjen.

©erlin, ben 27. Sooember 1875.

§)upt.©enDaliang ber Staatsfdgulbcn.

©. ®raf gu ßalmburg. £6®e. gering.
Sötger.
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M. 49. ©elonntmaihnng

ttfflin «utrtidiung bet neuen 3in«coupM* ©erie HI tu

btn ©d)ulboerfd)teibungen bet Breufjifd»« ©taaieanleibe

Dom 3atjre 1868 A.
Die 3inJcoupon8 ja btn ©(bulboetfdjteibungen bet

$reu|iiiben ©faateaniciije ton 1868 A. für b e oist $abre
1876 bi* 1879 nebft Salon* Birnen oom 13. Dtgembrr
b. ob oon bet ftontrole bet ©taatepapirre bienelbft,

CtamenfiMBf 92 unten ted)t«, Bormittag? non 9 bt* 1

Ubr. mit Ausnahme bet 3onn> unb jjefttage uttb bet

Äafjen,8(eoifion«iaae, aaSgrrtufct maben.
Die Coupon« (Seinen bet btt Roatiole felbft in Cm>

pfattg genommen ober burd) bie Regierung*. ^mupttaffe^
bie Bejirf* gpanptfaffen in ^jaunoiser, O&nab- üd unb t'ü

neburg ober bir Ärctetafft m jrantfurt a./JMain bezogen

»eiben.

©et ba« ® fkre tpünfdif, ip< bie Salon« com 14.

Ottober 1871 mit einem B.rgetdmiffe, ;u erel-tem Sot>

tnularc bet bet gebadjten Somroic unb in Hamburg bet

bem DbtT'HJoftamte iwemgeltud) gn haben {lob, btt btt

fionttole petfSuletb o:ec burd) einen Beauftragten ab-

jugeben.

(Aenägt bem ümeidier eine nimtmetitle äRatle ol*

SmpiangSbefebeinigung, io ift ba? Bn puünig nur etniaeb,

bagegen son bema, eoildje eine Bifd)t'nigung übet bie

Abgabe bet Salon* tu traaiten tsünfeben, hoppelt oorgu-

legen. 3n legjtrtcm (fallt erbalten b'c (Smi ticket ba* eine

Syemplar mit einet Crapfangebtidieimgunq »ctf*l) n |oion

prücf. Die iKaite aber l£>tip>ang«b<'(i)eimgung ift bei

btt Auercnbung bet neuen Coupon* gut iidgu geben.

3n 34rifime4fet fann bie »ontrole bet Staartpapiere

ftdi mit btn 3n|abern btt Salon* md)t eiulefftn.

©et bie Coupon* butdj eine bet oben genannten Bro»
B ngialfaffen beließen ro ll, bat berfclbtn bie alten Salo»?
mit einem bopp>lten Betjeid): iffe einpreiditp Dae eine

Bergeulgniji mitb mit einet CmpfangPefdieinigung oerfc»

ben fo leid) gutütfgrgeben unb ift tei Au*b4nbigun# bet

neuen Coupon* mieber abguliefern. iformulure tu biefe-

Betgeiebniffen flnb bet bin gebaditen Brooiagialfaffcn unb
ben oon ben ASniglicbtn Si'gterungtn, btgi$)ung*n>eife Bon
bet SSnigtidgen iftnajtg Diretion in $annootr in ben

Amtsblättern gn betetd)nenbin fonfpgen Haffen unenlgelt

lid) p haben.

De« Cinrridjen« bet ©djulbDerfefcmbunaen filbft btbarf

e* pe S langung bet neuen Coupon* nur bann, nenn
bie mräbnten Salon* abbanben getomme. fit b; in bufem
jfafle flnb bie feetteffeaben Detumente an bie ilontrole

btr ©taatepapirre ober an eine ber genannten $rtpin)ial-

taffen mittetft befonbertt Cmgube eipjuitidjtti.

Butin, ben 23 'Jiooembtt 1875.

|>aupt«Bertoattung bet ©taat*fd)olben.

©raf gu Culenburg. Käme. Jptring. iKStger.
M 50. Der § ä ber 'fJoi'orfinirg nom 18. Di«

jembrr 1874 ift batpn abgiänbert tnorbtu, bu| mebt als

btei i'ad le p einet Beglritobreffr mdit grtjöien bärf. n.

,lernet beträgt non jifjt ab bie <$.büi)r iür bie (Silbe,

ftellung oon gemSbnlidiin unb eingeiibiirbenfn Briefen,

Bofttarten, Diucfia$en unb ©aarenpiobtn, fomie oon

©orfdju§briefen na<6 bem 8onbbe|iett6ejirfe ber Bofianfialt

für jebe* ftilometer 15 Bf., >m (Sangen nidjt nnter 75-

Bf. für jebe Befüllung. Bei Badeien, ©dbbrcftn unb
Boftanmeifungen tommt bo* Doppelte tiefer Säße gut

Ct ftebung. Jpälgett Bergümngen für bie Citbeftettung non
Boftfenbungtn uadj beit 2gnbbejf«übegnle bürten rut in

ben gälten trfiobcu toeiben, trenn bet Beftiramungl.Boft»

onftali ntemanb pr Beifügung ftifjl, btt bie Stiftung pm
tarifmäfigcn @flfce übernimmt.

Die (Sebübr für bie CdbefteOung foraof)! im Beftorte

a(* nad) Vauborieu tonn oorouabepbU, ober bereu 3*4»
luna bep Abteffaien überlgffen »erben. 3n gilen gaüen
mu| ferod) bet Abfenbet iüt bit Beruhigung bet tupan-
biuen BefteUgebübt ijafim.

Berlin, W-, ben 10. Januar 1876,

Der (ScnepbBbfipeiftet.

Ai 51. ©eit 1. {fanuat 1876 ftnb gut Stoufi*

rnng oon ^oitfenbungm nur n.-dj foiefp Boitmeribgeidgen

pgelaff n, auf benen ber ©etigbetrag m ber iHncbewähi-
tung uu*ö brüdi ift. Die bie^rt b.ueben no<b «gültig ge>

mefmen ‘pjflnjt; tljgerdjca mit Angabe be« ©ert^betiage*

m bec Sbalettoäbrung, nrb jmar bie jteimarlen p
1, 2, 2Vj unb5@(0tdien, bie geftcmpeiten Btieiumf4täge
gu 1 ®mf4en unb bie giftcmpelten 'JJofi (arten, fomotjl

emfaefte all foldg« mit iHÜdanlmort, gu V, bg. 1 6üo-
>d)tn, (Snnen oon bem anaegetenen 3 tl,P u| f (e ab gnr

gcanlirung mebt mebt Birioeneet metbtn. Die Batiätbe
an fonmertbjeigben bet SbalcrmdWang, raelfte gicb fett

nod) in ben ^änben beb Bublitam* beftnben, lönren bi*

cmfeblitgud) ten 15. gebruar 1876 bei btn fßoftanftalten

gegen i'oftrontbgeicben be« gleidje« Betrage* m b«t Beub**
mäbtnng umgetaufd)! inetben. Cme CtnlSiung gegen Bogt
finbet mebt Aalt.

Berlin W., ben 6. 3wnnat 1876.

Saiferliebee ©eneral fßoftatnl.

Ab 52. Born 1. Januar 1876 ab tritt gtan(«

reich mit Algerien bem Allgemeinen 'pofioerem bei.

(offen alibai n nodj grantreidi unb Algerien: gemSpli^e
honfirle Briefe 20 l'ienmg für Je 15 ©ramm, ffSoftfar*

ten 10 Bienmg bu* ©tücf unb Dindfacben, ©aaienpro*
ben unb ©ejaäfibpapierc 5 B rnnig für je 50 ©capnt.

Berlin W„ ben 27. Degembet 1876.

flaiferluje« ©enerai-Boftamt.

Bntente.
JS oB«. Da* bem Siod 3n«enieut $etrn fRobert

©gltbeii gu Betlgn unter bem 2, 3-uuur 18^3 auf b«
Tauet oon btei Qulpernfüt ben «ungen Ifmiang be* pregf.

B’fcften ©iwoie« eiltjdlie fiaicut auf (ine B mglgAgeibieoot»

ndiiung an Dampfmaf^ncn m bet ba'4 3tidinung uob

Bifiriibung nadigtioe’entet 3aijmuienf(giing unb ohne

Oeoianbilt m Änroenbung bitapniet Sbeile betfeUmi

gu befdiiänten, ift bt« gum 2. Oamgat 1878 ociiängpt

motben.

54. Beridjtigung.
Da« nnttim 26. fRooember n. 3- °uf brei 3abre Don

j<nem Sage t-ngendnei unb für ben Umfang be* pten*

B'idxn ©taat« oerlieitne Bat' nt auf eiu Berfaijnu gut

$tifHllung oon iHäberg, jomcit bufjtlbe ai* neu unb ei«
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IHtUinltt «tonnt ift, tft ni4t Not Ä&nigü*tn
mm RommtTvtn fiaJt griebrid) Ättupp, fpuNm Iber girma

glftN fcfup* ©uiftafcifabrif Ni ®ffen ertbeilt »orN»,M 55. £>( 1» Uhnn#4«« g. iß!. 8!jfd>au ja

ffli|PW a, fym ift untn Not 30. DttetnNr ». 3. ein

Boteat auf etae burd) BiqNß, 3#i4mmg uub Üs-fcttv« i-

buag erläuterte freit tybelbemmung füe ©tttwbmuijtcn

aat tvti 3-ihre, oon j.-nern löge an geregnet, unb für

bin Umfang b*8 prtB§i|d)tn Staat« ertbeilt motben.

Mk 56. Ta« bim 3ngemcur £>«rrn Otts ©d)licf

ja grame unttt btm 8. 3ttlt 1874 etitjrilu Botenl auf

ein bunt ^cicbnung unb Be fd)reiburg nadjgcwiejitit«

gieqtreuNr tut ScbrauNnfduffe ift aqfgeboben.

Jä 57. Dem $nro 3- Bauer tu ßbemnifc ift

unter betn 30. Dejember o. 3. ein 'patent aut tim jum
Steaem unb tum gartberaegen bi» gabrjenge« befummle

€tSiff«f(btaiibi iu ber burd) Befcbreiburg unb 'JJiobift

njdgetoicfenea 3u ' amlntn ifßlin9 auf bret 3aßre non jenem

lagt an gereibttct, unb für bin Umfang btt preufeifdjen

Staat« ertbult Borben.

«tu 58. Den gabritanten ®uftao tflbolpb Onfttt

urb SütUjtitr. SRitter ju Hamburg ift unter bim 30. De.

temNr o. 3«. ein ? atent auf eine burd) 3'*4nBI19 nrb

Befdiretbung erläuterte Sorridjtung tum «nbrfldm ber

Bretter an |>obelmafd)inen, fotneit biifelbe al« ntu unb

eigcntbfimiiib ertannt tnorbtn ift, auf brei 3“f)r,< DOn t«‘

ntm Sage an grredmct unb für ben Umfang be* prtufii*

fd/tc Staat« ertbelt roorten.

59. Dem Übeobor üJiüüer tu Berlin ift

unter btm 30. Dezember 1875 ein latent auf einen 4tp-

parat tut f)leid)teitigen Befätbcrung oon fett« telrgrapßi*

ftfttn JVprfeften in ber burtb 3«'4Bun<! unt) 8efd)rei*

bung erläuterten 3u fQn,tr’en ft&un 9. o&ne 3«® fll,b«n 'n

ber Benufcung bifannter Xbeile ju befd)cänten, auf brei

3obrr, oon jenem Xoge an genttinef, uub für ben Um«
fang bt« prenfjifditn Staat« enteilt toorbin.

M 60. Dem Bergingenieur Iboipb ©Jmitt tu

Biebri4 a/tRtm. ift unter bem 31. Detember o. 3. ein

fatent aui ein ©pejialfteb mit ungebrochenen Sieben unb

essen flurififator jur Aufbereitung oon Crttii unb fonftt*

gen Brobutten in ber burtb Betreibung unb 3eid)tmng

naätgeraitfenen 3ufamminfigung, ofjre Qemanfnt in ber

Beunfeung belannter SCtycile tu befdiränlen, auf brei 3atjre,

oon jenem Jage an geredwet, unb für ben Umfang be«

pnugiftben Staat« ertbeilt aorben.

Berorbnungen unb Befanatma^nngen
anberer »eßbrben.

M 61. Sen $cnrn Cioilftanb«beamten empfehle

idt jnr Befestigung ii)rer über ben ©inn unb bit

Antoenbntig bt« $erfonenftanb«gefe|e« oom 6. gebruar

1875 bse «nfdjoffung be* Commeutar« oon Dr. Baut
$inf4iu«, erftbitneu im Besing oon 3< ©uttentag in

Berlin.

Äadirn, ben 6. 3anuar 1876.

5D;r 0ber.$rofurator, Oppen^off.M 62. Da« biefige Üarbaeiidjt ßat am 10. b«.

Bit«, ben ja 9a$en tpoljoenben Bäder Stipban 3ofept)

»igunairtig in bog IjUjwner.laftait #t ««Jen be-

tmirt, für iafotbigirt erltärt.

ftasJien, Na 10. 3gnuar 1876.

Der «bootat-sflunwlt, Sternberg.
34 etfutbe bit fperr« Siotarsen lgu rtto » Beteuert jn

nehmen.

Ha4en, bin 10. 3anuar 1876.

Der Ober«Broturator, Oppenlgoff.
ißerfoitoßdrottiC.

Ml 63- Ber onaluerlßiNs ungen im B()irle b«
ftaifertidjeis Ober«Bc f

l bitcltion in üöln für Nn Dejem*
ber 1875.

ötnauni: Der Boftgebüife SRoem« in Urft jum Boft«

amie-süififtcnten.

3n gtugeftuisb getreten: Der B«fy?p4itrur SRoemec in

Urft.

tSeftotbep : Der fJoftonH«*«fftftent ^aefe beim flaijn«

poftamte 'Jlr. 13 in «a4en.

ftöln, ben 10. 3aI,uar >876.

Der ftaifetl. Ober.^oflbireltor, Gitf^olt.

S>u&f)a{tatiott£>fßatcnt.

54. *nf Beiresbtn ber Boitebauf, eingetragene

®enojfeisf4aft, ju SrMent bomijilirt, oertreten bnrtb bte

8otftanb*.'lRitgli:ber bcrfelben: 1. Carl 3-1,lu3 Boljl,

Äauimann unb 2. 3«f‘Pb 'IHie^elS, Kaufmann unb ga«

britant, besbe ju Crfelen^ roognenb, eftrabsrenbe @läubs«

getin, foüen nct^benannte,

gegen
bie 9ie4t«inbaber be« ju CrMenj oerlsbfen $ubert 3oftpß

oau ber ffiepbm, nämlid): I bte ju Crtelene toof)nenben

Cßtlente: a. Anna Wargani^J Krücfel, ffiitsroc erfter

(5N oon Jpubtrt 3ofepü oan Nt BJepben; b. Oofipb

Baut, ©4tnfB't4, Crftere in eigenem iRumen at« Xbeil«

ßaberin ber (Sütergimeinfdjaft, meid)« jmifdiin ii)r unb

ibrtm oerlebten erften Cßemanne biftauben bat, unb al«

^auptoormünbtrin ihrer mit bitfem er)eugten nod) min«

terjäbrigen fiinber: Bictor, «uguft, ’JJ^tlomene, ^einri4,

Tlntonette, 8 Iber t unb IVaria oan ber äöfiben unb t'eß»

lerer al« 'JWitoormunb biefer 3Kinorenreu; biefe al« üRlt»

erben ihre« oetlebten Batet«; morübet Nr ju B?.»®lab-

bad) mobnenbe Kobienbänbter ßabmig oan Nr fflipben

bie SRebenoormunbfdjajt führt; II. ben Robert oan ber

©ipben, ©olbat bei ber trauten Kompagnie be« jRbetni«

fdten 3nfantcrie«iRegimenl« Kummer fünfunbfe4«)ig, ju

fiötn ftationirt, ebenfaß« at« 'lfiiterbe feire« oerlebten

Batet« ^>uNrt Qofepb oan ber ffiepben, in gerietttidten

Befdjlag genommenen, in Nt @tobl«®emeiube unb Ärei«

Crlelent gilegeuen 3mmobt!ien, nämlid):

ein tu örtelenj in ber Beßingbooerftrale gelegene«,

eiuerfeit« oon 3atob (3oerß unb SBitime ftao«, an*

berfeiiä oon Bc,tr 3®f«pi) Braun unb geibinanb

3Raa|en, mit einem Borbaupte oon ber Beßmgbo*

oerftrafee, mit Nm anNrn oon ber ©tabtpromenabe

btgreivtte« Bßobnbau« mit ipinterg'bäuben, ©taßun*
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gen, Äegtlbafjn, 5>ofraum, Sorten nnb fonftigem

8n« unb tataftttr« glur P, Kummet nitr«

gunbert fünf unbai^tjig, mit einer ®tb§e non odjt«

nnbbrrtgig Kutten oierjig gufj, ober fünf Ären

rünfunbBicTjig 'Pieter, auf baS (Srflgebot oon Kenn-

taufenb 'Katt.

Da« ju Dtrtaufenbe löobntjauS, Beleges mit ber Haus-

nummer feegSunbfiebentig Berfe^en, ift in ber gronte in

Stein unb fonft in Stein unb t>ebmfa(fcn)erf oufgefüljtt.

Doffelbe gat unten j»el genfter unb eine HauStijür, oben

bagegen brei genfter unb ift mit flegeln getxcft, oorgaupts

an ber $romrnabe befinbet fub ein öinfogttstgor.

Da« gante Ctbe tsirb oon ben (Sgeleutcn Qofepb ©aur
nnb anno Kargaretga Jhüetel betoognt unb benufcl.

®m Donntrftog, ben eilften Kai ßintaufenb
oegtgunbert fedj» unbfiebenjtg, ©ormtttagS
neun Ugr, im Sfotal bce Äbnigl. griebenS«

geriet«, Oeratgerftraf e Kammer eingnn*
bert breinnbnennjig bierfelbft,

in Bffmtlifle ©etfteigernng gebracht nnb bem Keift« nnb
8egtbietenben jugefegiagen »erben.

Der anejug aus ber ©teuerrofle, toonadj bie ju jag«

leobe ©ebäubtftrutr pro «Sintanfenb adtgunbert fünfunb«

ffebenjig ftebrojegn Katt unb breiig Pfennige beträgt,

fomie baS H<f* ber fioufbebingungen liegen auf ber ©e-
riegtsfegreiberei beS gicftgtn ftönigllegen griebenSgeridjtS

jur (Sinfldtt offen.

(Stielen), ben eilften Sannar öintanfenb aegtgunbert

feegSnnbfiebettjig.

Der «Bnigl. griebenSriebter, OufHjrat^,
(gej.) felget,

güt gleieglautenbe «bfctjrtft

:

Der ®eriegtsf4reiber,

Semmens.

Drntf oon 3. 3. ©taufort (g. K. $a(m), ©orngaffe Kr. 1/j in «a<gen.
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Amtsblatt
ber S b tti g l i cf) e tt «Regierung ju 2( a cf) e tt.

@fÖ(f 4. 8fu«gcgeben ju 3lod)en ©onnerflag, Den 27. Januar 1876.

Jä 64. Da» 9J«48-@c!(fcbta!t 92r. 1 enteilt: .

(32t. 1107.) ®e(ct}, txtreffenb bie %ofnat)me rintr Än>
tei$e für Stroeefc btt XtUgtab^nctnvallung. Som S.

'

Januar 1876.

(9lt. 1108.) 3»eite Sefanntmodsung, betrtffeetb bie

artwrbtirg bet §§ 42 unb 43 btä Sanfgcfehe« Sem
14. 3»är5 1875. 2iom 7. 3anuor 1876.

J3 65. Di« ®e|eb-©ammtmsg für bie fibnigli»

4«n S>cu§'fd)«n Staaten 32t. 1 enthält:

(92r. 8395 ) S.rcrbnuog roegen (Stnbetofung bet bei*

ben 2päuitt be« ganbtagc« btt Dionntehie. Soat 8. 3a*
nuor 1876.

SererbxHnge» uub ©efannttno^ungea
Der tfentrolbebirben.

M 66 . Vuf ®rnnb ber Sorfdsrift ins §. 50 brt

©eft^e* übtr bafl $tftroefen beb Dculjdjtn iHcidj» oom 28.
Cflobet 1871 roitb bie Softotbnung Mm 18. Dejember
1874 in folgenben fiurftin abgeünbert:

L 3» § 5.
:
„SJt^tete 'pjdete }« einer Seglfitotaeffe"

txuijfcnb, «rtjält ber nfte ©ab im abfob 1 . fol-

gend gaffung:

3J2«br als btei badete Dürfen nic^t ju einet Se*
gletiabreffe gehütet!. ; .

2. 3® § 21. : "butd) Eilboten yt beficlknbe Senbnn»
qen btinff.nb, ei fjili Der elfte @o| im Abjafe VII.

folgende Raffung:

VII. gut kie ifctbefidkng non Sofifenbungen

flnb ju entridiien:

a) Sei gta9b»t«b*n unb bei eingefduicbeit«! Srie*

fen, $o(tfarten, Dtrufftuhen unb iöaotenfsroben,

foioie bei Sorfdsu&btUfui :

L nenn bie SefteUjwg im Ontbefteübrvitt ber

$oftanftalt erfolgt, für gebe ©«nbuna 25 ff«
2. nm> bie SefUOnng im öanbbefteübejirfe ber

foftaoftolt «folgt, für jtbe ©tnknng nnb für

(cbcb Kilometer 16 fff., im @Mgcn jebod) mdjt

unter 75 fff. für jebe SefleUtwg«

3. Detfelbe abfafc erhält am ©^Inffe folgenben

fjbijere Sergüluugea für bie (Siifeftetlung non

$oftftnbungtn sed) bem ÖanbbefUÜbejrtfe bütfen

not m ben gälten ethoben Derbe«, »ean ber Se*
ftumnung« ^oflaaftoU niemanb jnr Berfügang fleht,

ber bie «iftung jum tarifmü&lgen ©o|e übernimmt.

4. 3” bemfelbtn faragtaphen «hält ber abfafc VIII.

\

folgenbe gaffunp:

VIII. Die ®ebfihr für bie iSilbcfleDung fann

Dorautbejabii ober beten gatjlung bem itbreffaten

übetlaffin Dtrben. 3° oHen 8*ß«n mufc jebods >•«

abfenbet für bie Beiithtignng bet emfianbenen St*
flcQgehütgr baflen.

5. am ©dsluffe beffelben fJatagrapfjcn tritt af* neuer

abfjg bmju

:

X. Sctroeigett ber abreffat bie .goblnng ber Se»

fteügebühr, fo roitb ihm bie ©enbung gteeeferpotjt

bebänbigt, roenn er, unter SKüefgabe brt Sriifum»

feblag« unb fcb> iftlieber anetfennmtg ber gahturg*»

nerroeigetung, ben abfenbet be\rd)ntt. Sen bem
leQUren roetben atbbonn bie Äoften nngtjogen.

Setten, ben 2. 3aPUat 1876.

Der SReiebüfanjter n. Sibmarl.
M 67. güt bie lutnltbter.fjrüfung, roetebe in

©emüfbeil be« Reglement« nom 29. SRtttj 1866 (Sen*

tralbtatt bet Untenief}t«*®etrnaUung ©eile 199) roäljtenb

bt« taufenben 3<>brc8 bietfelbft abjubaltcn ift, habe id>

lermiit auf Donnetftag, ben 30. nnb eitag, ben 31.

iRüri b. 3». feftgefegt.

Die Seroetker, beten 3«laffnng jst ffrtfong non mir

genehmigt roorbem ift, haken ftd) an bem elfteren läge,

Sw mitte g« 9 Ubr, bferfelbft tm ©ebänbr bet »üntgtnhtn

fientrat-Iurnonftalt (®ehot»hotft.©irohe 92r. 1) not btm
öotpfcenbai bet fJtuf*«8«'8

J

»>proHflon ©rrrn ®etjtimen

üb«.92egietnBg**fR«th ®«|otbl einjofinbtn.

Ü2«tiargen farme« bi« jmn 15. gebmae b. 3*. &ei

mir angebriKbt »erben.

Dem Sbnigliehen fJrwxnsUl'SdlBfcoüegintn überfaffe

ieh, biefe inorbmingen in gtergPeter CBetfe jnr iffenttiehen

ftenntnil in bev kortigen fftonim jn bringen.

Satin, ben 14. 3arm« 18T0.

3- *• «ej. ®reiff.
an btt übitigligeR ftrouinOal-dotlegien.

M 68 . Sem 1. gebruor b. 3. ab fbnntn Se*
trüge bi« ju 800 ®2«rf anf tJoftanmeiHingen nod) allen

grbferen f^eftorten tn grmttreteh unb Blgfrien rirrgaahU

rorrtwn. Die Sinjahlang erfolgt bei füromtlieben Dent-

feben ffopanftalten auf ein gerobhntidieS ffoftanmeifung«*

gotmuUr. Die au«fQQnng beffelben tnug, and} nenn
bet abfenbet fld) triefst* bet granjbgKhen Sptadse bebient,

mit latcinifihen ®4t| f,le' [Ö«n geirhehe«. Der Srtrag ift

oom abftnbe», unter entflpredenber abünberung bt* anf

bie 3?ei4«tDöhrung (anienben Sorbimfe btä gormutar«,

in gtanfen unb ttattimen — unb 9»« in 3a l)ltn u“k

1

in Suehgaben — ohne irgenb mefthe rathtrügtidje abän*
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fctrung anpgebert, hoprgrti In kn iReiditttälirnng (injo*

jo^ltn, »obti für jtfct bat Ummanblmigeeeibältnil von

100 gronfen = 82 üXart anmenbung finbtl. Der
9?ame unb bie »brcffe berjettistn Bt'fomn, an toridjt

ber betrag au«gept)lt »erben foü, ift genau p bfjeidi*

»n, ebtnfo bie 5tanj6fif(te ^ofianfiatt, t-ureb melde bit

au*pblung ja beamten ift. Die bieffeitigen ^cftanflal»

ttn eitbcilen auf ©erlangen «utturft barüber, lotldje

granpfifdie $oPorle pr aue^atjtnng non ^Softanmeifun«

gtn nmdd)tigt ftnb. Die in harten p frantirenbc ®e-
(ammigebüljr beträgt für ©ummtn

bit 50 2Rart 50 Pfennig,

üba 50 „ 100 , 1 SWart

* 100 „ 200 2 *

. 200 . 300 . 3 .

•Cer abfdjnitt ber ^opanmeifangen natb ftranfreid)

urb aigcnen batf nur pr Angabe bet ÜJamrnt unb

ffiotjnortc« bet «bfcnbeit, nidst and) p melieren 3WU-

tbeilungen benuht naben. Die püntilid)e an«jol)tung bn
Sioflanronfungtbettöge ift ntfentlity von ber genauen (Er-

füllung tiefer Bcbingungen abhängig.

3« grantreid) unb aigaien Ibnmn Beträge bit 300
SDiait u ad) |ämmttid)en Orten Deutfdjlanbt bei ben bterju

cimädltigten ifranpfifehtn Bopanpalten auf Boftanmei-

jungen (9Ranbat) etngeja^tt netten. Die folianmcifun«

gtn netben nad) ber in grantreid) befteijenben (Emriditung

an bie &m;at)ler gegeben, beten * ui gäbe et ift, bie i'oft-

anneifungen ben (Empfängern in uerfd)Uff nea Briefen

ppfenben. SSäbttnb btffen bcnad)ti(tt<gcu bie betreffen«

ben grnnjbfildjcn Bopauftaltcn bie Dcuifd)tn Bopanftal-

ten, neldit bie Vut^hiung benirten fotlen, oon ber a*
folgten Siniafjlung unter Uebirfenbung oon Ginphlung*«

feteinen. Die Äuejablung ber Bttiäge an bie (Smpfän

fltt erfolgt, fofem bicfclbcn aut ben Ginphlnngtfdicimn

unjmeibeutig peitcnncn ftnb, in geubhaluhei Seife butd)

bie bcficQenben Botin, »eldjen bogtgtn bit jugtbbrigtn,

oon ben (Empfängern otbnungtmä|ig qaittirien foftan«

neifungen autjnt)änbigcn ftnb urb mtldje fid) oor bet

«uejobmng bin iRamcn bet Wbfenbtt« angeben ju (affen I

haben. 3fl ba (Empfänger aut btm <Sinjablunp«fd)unc

oiett nntmeifelbaft p ertennen, fo mattet bie Äutjab-

lung*»^oftonpalt, bit iencr fid) pr (Empfangnahme beb

OMbct melbet unb bie gmlliTte fonanmeifung unter Be-

geidmung bet ISinpbiere ootitgt. Die (Empfänger oon

tpoftanmeifungen out grantreid) ober (Älgaiin »erben ba-

her mof)<thun, bie dXcMung bei ber $ofianfialt p btrnir.

ten, fotern ihnen nicht ber Betrag fpätifteu« tm Vauft

bet folgmben Xaget überbiadjt moiben ift.

Berlin, W., ben 22. 3onuar 1876.

Der ©eneral-fioPtneifter.

Bcrorbnurgen unb Befamttmadjungeu
ber ^robiu)ialbcf|örbcu.

Jö 69. @e. ‘Difljtfiät ba Katfer nnb übrig ha-

ben ben ©t)mn«fiat-Diteftor SB. oon ÜRtcjrt p ©logau

jum BrooinpaV Sdptraib p ernennen gauht.

Detfcite ift bem Kbnigl d) n Brooingial ©4ui Colle-

gium h'trfe(bft nbetmitftn nnb oon mir umetm 3. b.

5Rt*. in fein neue# Smt eingefflhrt »orbtn.

Cofcltnj, ben 6. 3an»°r 1876.

Da Oba-fkäfibent ba fRbeinproBinj,

o. Barbeleben.
Jö 70. Da Bfarrtr fjennann (£fd) in Ptoggen«

borf ift oon nut jum ©fatrer ba eooogeitfeben ©entiinbe

ju Benborf ccnannt motben.

Die baburd) alebigie ©farrfleUe p Koggenbotf (Äreit*

ft)nobe *ad)tn) mirb bemnäd)ft butd) SBaht ber Ocmeinbe
mitbtr bef.fct metbtn.

üoblenj, ben 11. 3annar 1876.

fibnigl. Confiflorinm.
Söerorbnunflen unb ©tfottnltnadjungen

brr {Regierung
vK 71. Ptaebbem ber ^>en Oba-^ öfibent bec

iHheinprooinj mitt (ft fRefcriptt nom 10. Biai 1875,

97r. 3844 jn fflnnflen ber eoangeUfdjtn .^eilaeftalt ,,^ep-

tjata" ja Glabbad) bie abhaitung einer ^aretoQettc bei 1

ben toangelifihen Bewohnern ber tRbeinpreoinj in ben

3“br«t 1876, 1877 unb 1878 bur<h leputine geneh*

mtgt hat, mürben jur ablpi'ung bitfer Äotlefte beftimmt:

1. gritbtidi Difmann aut SBulftinghaufen bei Suhl, 2.

äb. Dan ben üerdboff aut Jpefftlbad), Kreit (Stummer««

tad). 3 . aug. Jptinrid) aub ©d)mabhaufen bei Gtonen«

berg. Die bebfallfigett Segitimationen, melditn fca« ben

erträhntc SRefcnpt in Äbfdrifl beigelegt ift, finb oon bem
Übniglidjin Vanbrathe in 'Bi. ©Ubbad) beglaubigt »or-

ten, »at hiermit jur &fftnllid)rn Senntnif gebracht toitb.

aoditn, bin 14. 3aiiual 1876.
v. JJ 72. Die in einer iEpira-Btifage nnfetrm h«t \Ä.

tigtn amteblatte beigtfügte Deutitbe Sthrorbnung eom \y
28. ©tpitmber pr. miib b&brrnn auftragt jnfolge hiet* '

mit pr äffcnUidjen Kinntnif gcbrad)t.

aodrn, ben 24. 30"“*^ 1876.

Jö 73. DJadjbcm mir bbhaen Crtt amäebligt

toorben finb, bie $räftnlaliontmal)l oon Ganbibaten pr
Siebctbefehang ber gatmaibtfieUt bet Jaeifet (Svtelenj

anporbnen, mirb biefe Saht
©amftag, ben 26. gebtnar b. 3. IO1

/» Uht, in

fRalhhaufe ju (Erfetrnj

oon bem pm ffiahl-Rommiffariut ernannten Oba-SRegie»

runglrath oon ber ÜRoftl abgetanen merbin.

Da? Skrjetd)ni| ber ihrem ©TunbbePfcc noth tu jener

SirOe Sähibaren liegt auf bem lanbrfttf)iiel^<n Büreau ju

GtHcnj pr SmPcbt offen.

Gtmaige Ginmenbnngen gegen biefe« Bcrjridinig fomir

Bcfdimaben oon Sablbcuditigtcn mrgtn unterbliebener

Ginlabung tum Sabltaminc Ptb nnt ted)tjeitig genug

oer bemfeiben fdiriftnd) tinprtiibtn.

aadien, ben 21. 3“°“®' 1876.

Jö 74 3n ©emfipheit ber Biftimmnng im §
38 bee ®runbptua-@tffhe« oom 21. Januar 1839 brin-

gen mir bietburd) jur Kenmnig ba ®rnnb« unb ®ebäo«
befteuapPufcngm, ba§ bie für ba« 3«h* 1876 tmd)neten

®iunb unb ®tbäubtptua-|)«beroUin ben ©tener-Gm»
p'ängnn an ben nad)pei)tnb bejeiehneten Dagen jugefertigt

moiben finb.

rlaihcn, ben 15. 3®tiuar 1876,
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SHaaen b:t ®<tncinbtn.

$>ej. 1875 23

. 17

-

-

-

. 17

„ 10

. 10

-
!«

. io

- 10

. 10

. 10

10

3an. 1876 6

Xej. 1875 31r n«

Stauten bet ©tmeinben.

Ureibgin

®<münb
$aiperf<fceib

©roieb III.

©ron«ftlb

Cbeipaufm
Seb&nifeijjtn

f)cQwtbal

ßolleratlj

®d|leibeu II.

1 Utenbrctb

I SBert

I ©abltn.

®atnra.

TOotmt. laf.

,®t}. 1876 20

. 20

. 1»

. 13

. 1»

• 13

. 13

• 20
20

. 13

. 11

- 11

. I 15.
M 75. ®ie Smpfätttt unfrre* 91fgicTBrg«b^irt*

modicn wir biftbnrd) barauf oufmeitfam, ba| bic {ms
biebjübrigeii 3tnPffleftt)flfle röttjiße @djufcblatlnn«öt)mpft

fdjon jifel oon brm ©orftrfjir bc« fibniglidun 3mpfin*

fittut* ju fibln, bim SbniglKftm »teisptijftfub ©aniiäte«

ratb $«rn Dr. ©erttcl) bafiltft, bezogen Berten tonn.

iladitn, b n 24. 3flnuflt 1876.

©rrBetfungcn bon Muftlänbern an* km
Wetd)äßebiete.M 76. Baf ©taub be« § 39 be« ©trafgefetj«

bu<4« ift

1. b«r ®4irmmadKt Äatl 8anba, geboren inb otM*

ongebörig ju ©tratomp (Xrti« frag itt ©tbmco),

40 ÖepTt alt, nad) ©etbiiBuna einer ffi-gen fdjuxren

$iebftaj)i« unb l)iebftal)lDetfud)« ertanntm l'/i*

tägigen 3u<ttbau«ftrafe, burdg ©ffdjlug btr Äbmg«
lieb prrufcifdien Canbbroftei in 8&aeburg com 21.

Dejember o. 3„
nnb tnf @tunb be» § 362 bc« ©trafgefrpbueb» fmb,.

nadj ci folgtet gerid)tiid)er ©efirafung megen «aobftieidfene,

2. $lrtl)ur Valentin 3 at 'le®ar ‘- geboren am 13. Ql»
tober 1846 JU blXaulin« (Departement StUier ’tt

granfreid)) unb oitSangepbTig bafeibjt, burd) ®t*
fällig ber übnigtid) prengifd)tn söc^rlaregiauna

in ©romberg oom 20. Dejembtr o. 3.;

3. ber 'IKatrole Äorl ©Jilien au« ©timfubt in 9ior»

»egen, 40 3J g<‘ alt, burd) ©ejdtlug bei Kbniglfä)

preußiidjen ©ejirt«regirrung in IluffeUotj oom
24. 3>}ember ». 3-;

4. ber 3iuimermamt ©ottlieb ©rbtspjet an« ©nrfee
(ffanion Cujern in ber @d,roiij), 20 3«k« dt,

5. ber ©djloffergefelle (Johann 3afob ©öc an« Ober»

(Radon @t. ©allen in ber ©djrorij), 31
3abre all, .

ju 4 unb 5 burd) ©efälng be« ®rogt)erjog[i<t|

babifdien Siaobesfommifjär« in RarUtuge oom 21.

Dejrmbet o. 3.;

6. 3fiuon 'JMolite, 32 3af)re all, nnb 9i<tolo Stils«

lii«, 23 3agre all, fotoie bertn tSbeirauen 3ol)anna

unb äJtatie, br$lfgung#Beife 23 unb 20 3-btc alt,

fdmmilid) au« t?oc* in Ungarn, burd) ©efälng
be« ©toggetjoglfä babifäcn 8anbc«lonaif[«i4 in
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Ptonnbeim oom 23 Bejembtr o. 9.;
7. fett fRogelfdunicb ^Jofept) »ugufl Xonpet, geboren

am 4. ÄöQuft 1816 p SReafmonil (Bepatttmenl

Slrbtnncn ta granfreid?)

;

8. btr Sergmonn S?oui* Obet, geboten am 21. 9to<

txmber 1845 p 9)oncill) in 'icigitn, orteongtbärig

p St. ®utlon btt Pion« (bat.):

9. btr Arbeiter CbotU« ^Jitrte Buffet gtborto am 29.

3uli 1855 tu i'pon in granhtt*,

butfl) ©t(*lu6 be« »otfetlidjen Pejirleptäflben-

icn in SKtf) t>om (p 7) 13, (p 8 unb 9) 17.

Bqtmfctr b. 3-i
10. btt 'iitrbroutt Piarlin SRaitte, gtbfirtig an« 3a*

btrn im llrtir-lSifofi, bnrd) Option franpfifdier

StaotPngtlötigtr, 68 3<>bre alt,

11. btt Xoglbbner Johann Gugut Ctmairc an« 9}a«

gemont-tr« foffe« tn gronlrtid), 34 3a|)r£ alt,

butd) Befditufj bt« ßatftilidjtn IbtiirfSprifl'en-

tcn in flolniar vom (p 10) 16., (p 11) 23.

Tifttmbtr e. 3.
an« btm SReid)*gebietc uu«gtmltfen morbtn.

patente.
Ai 77. Btm ituit ßtinritb 'Uiatjtr p üttlin Ifl

unter fetm 6. Qarucr 1876 (in latent auf eine ©a«.
trat pumpe in btr bmd) 3'idjnung unb Btftbrttbnng nadj«

gettuftmit 3»ia®mti‘ftbung unb obne 3<ma,'bfn tn btr

^ptetntung btTonttfr Ülpilc ju beftbi dnten, auf brei

^ihie, ron jtntm Xage on gtrtdmet, unb für ben Um
fiWg tt« Prtujjtjd)tn Staat« tttbttlt tcotbtn.

Mk 78. Bern Stbloffet miifltr £>;mann Sfoflet

gitrftllft ift unttr btm 6. 3anuar 1876 tin patent aut

tin burdi PiobiU, 3 ( >d)nung unb Befttrubung triäultrtt«

©pultbürbattb auf bici 3ab«, ton jtnrm lagt an ge-

reimt, unb tut ben Umfang beb preujjifdjin Staat« et«

tfectU motbtn.

M 7f Bern 3n8cn '£ur Karl Pieper p Büf«
ftlborf ift unter btm 6. Januar b. 3. ttu patent auf

not butd) 3ctd)nung uur> Bcid)reibung natbgemitjene Steue-

rung an ©ffittneboum.fdjtttKtt, forottt bieftlbt für ntu

unb eigtiitljümlid) ttlanm ift, unn obne 3tmanbtn in

Slnmtnbuug bclarnttr Xbetlt ju beittrünten, auf brd

-JJjfjre, 0011 jtttem Saat an gtrtdmet, nnb für ben Um«
fang bt« Pttufjiftfeen ©tarne ertbeilt rnorben.

M 80. Bern ßiotl Onjcnieurr fRidiarb Puter* p
@6tlip unb btm 3nRttttcur SRubarb iBünfdie p ßern
t)ut im Äönigrcid) Satfefen ift unttr btm 6. 3anuar
1876 tin patent auf eint turd) 3t'd)nung unb Bejdjrei-

bung natbgcmitfent Xbtilmufdiint für üüalfläbe, fomeit

bieftlbt für nta unb rigtntbümlid) trtannt ift, unb obne

-Q.inanb >n «nmenbung btlannnr Übeile p ocrbinbtm,

auf brti 3abre, ton jtn.m lagt an gcredjnct, unb für

ben Umfang bt« prcufctfdjtn Staate er |eUt morbtn.

Mk 81. 7>n gabrilanten ©ebiüfer Potftr tn liier

ift nntci bnt 6. 3anuar b. 3« f in patent auf ein feiner

»(ufammerfefeung unb tturoentjung nadj befd|Utbtnt8 3n ‘

fetiro Polner auf bi et 3af)rt, non jenem Xage au gered)«

net, unb für ben Umfang tc« Preufjifd)en Staat« ertbeilt

»orbtn.

M. 82. Ba« btm 3»gtnieur Sari Pieper p
Ort«ben unter bem 26. Oltober 1874 auf bte Bauer
oon brtl 3Jb

-
en unb für ben Umfang bt« prengtfdicn

Staate ertbeitte Patent auf eint fRegultrungeoorritfetmig

an g(ber-Ut)ren pr felbfltbdtigeu SSerftclluug bet Utnub-

febtr ift aufaeboben.

Mk 83. Bem £b«mifer ÜBilitara «uguftn« pto»

narb in Vonbon ift unter bem 6. 3<>nuar b. 3. ein 'Pa-

tent auf ein SJlaterial pr 5>erfttöung non toatmuitltdjea

3ünbt’ftreiftn, fomeit boffelbe ate neu unb eigtmbümlid)

ertannt ift, auf brei 3at
)
r£ bon jenem Üage an gerechnet,

unb für ben Umfang be* preugifdjen Staat« ertfetilt mer«

ttn.

Jä 84- Do« bem Kaufmann ©errn G>. ff. SBap-

penfeaue p Berlin unttr bem 14. Stoocmter 1873 ertbeüle

'Patent auf eint 58orrid)tung pr conttnuirUdjtn Neuerung

bei rotirenben Pubbetbfcn ift aufgcf)oben.

•li 85. Dem ©agenreotfor SpriftopS ©tbtefeer

in fDiagbeburg ift unter bem 10. 3onuat 1876 ein pa-

tent auf eine burdi 3eitbnung unb ©ciignibung natfcgc«

mitfene SBeid)tnft*truitg, fomeit fie als ntu urb eigen«

tpümlid) erachtet ift, auf brei 3al)tt, Don jenem üaae an

geredjuct, unb für ben Umfang be« pteugifiptn Staate

ertpeitt morbtn.

M 86. ®tn iperrtn SDionbain & 60. p $ati«

ifl unter bem 11. 3auuar b. 3« «in patent auf einen

butd) IliobcD, 3cid)nung unb Stcföreitung etliuterten bett-

baren Stbnb auf brti 3abrt« oon jenem Xage att gtretb«

net, unb für ben Umfang be« preugtfdien Staate ertbeilt

morbtn.

Mk 87. Dtm gabrifbefiper Stanietau« Pcutner

p fDretlau ifl unter bem 11. 3anoor 1876 ein patent

auf eine Porriditung pr Gntlaltung oon tRobtgeft&ngen

an ©ttgroetfepumpen inber buttb äctdmutig unb SVttdjtei-

bung natbgtmicfcncn 3uf°n,mtnf‘tur 8 auf brei 3obte,

oon jtnem Xage att gertd)nct, unb für ben Umfang bt«

pteugtfdicn Staat« ertbeilt aorben.

Mk 88. X)em Drudtr Stijab Peccb in Wand)««

für ifl unter btm 13. 3at|uar b. 3« ein Patent auf eine

jSammerir.Slorricbtung an enblofcn Drucfmafd)men in

btr bnrtb 3eidmung unb ötfdjreibung nadigemitftntn

3ufammtnftf;una. obne 3*3141,11 io btr Penubui g betann-

icr Xbtile p bcfdjrinten, auf brti 3ob't, oon jenem Xage
an geredmet, unb für ben Umfang be« preugifdjtn Staat«

ertbeilt morben.

M 89. Bem Bre4«lermeifler g. ötjritb p 3Bit=

leubitgt ifl nnttr bem 14. 3anuJr b. 3- ein patent auf

eine Sd)rotmüble in ber burdi 3ti(^nuil fl« Peftbreibung

unb üi’obfü nadigtmiefenen 3u i
atBII, enftbupg unb obne

3emanb in ber Sum.nbnng betannter Xbtile p btbinb;m,

auf brei 3al)n> Bon
j
encin Bage an geregnet unb für

btu Umfang be« preufgtfdfltn Staate ertbeilt morbtn.

Serorbnungeu nnb ©efanntmatbnngen
anbtrer Stbürbe».

Mk 90. SK« bem 1. gtbtuar b. 3*- a“f

btm SRbeinifdKn sflabnbofe in Stolberg ein Pofl« unb
Xtlegrapben.flmt in ffiuffamfeit treten.

Bem Vanbbtfltübqirl biefet Pertebreanflalt mtiben



nadipehttibe Orte tc. ic. ingetCjettt werben:

1. Ouffettr, 2. (Sugeibaibahanfer/ 3. Ootmerberg, 4.

Sirteu«ang oo* bet «$in(hüi** ob, 8. ^einbodi« $od>.

walb, 6. f>amm, 7. HiOnfierbgfitj, 8. Äoblbaph, 9. San
nenbnfdi, 10. ©üeba*, 1L ©ülbadher f>eibe, 12. @5*
beUfdjatbt, 13. Sepomucfemfil}ie, 14. Ttnfdiinüble, 15.

(WünPerpnmpc, 16. fjaumuhle, 17. ©oeftmüblt, 18. @e-
bau aud) 3eba«, 19. ßufKrwüi)lt, 20. ©anftpenberg, 21.

flranenfterj, 22. ©urgftütgen.

fladjrn, ben 17. ^Januar 1876.

Oer «oifert. Ober.(f<oft.®iretlor. 3. ©.:
«llftfibt.

Aä 91. Oalhiepge Ronigt. 8anbgerid)t bat butd)

Urteil oom 10. Januar er. btn $au( ©toOenwert,

Xmbweber au« »aiben gegenwärtig in ber fjiepgen älepi»

anet.anftalt betmitt, für tnterbijitt erflürt.

34 erfudie bie $errn Sotanen biejnon ©ermert ju

nehmen.

Slawen, ben 22. 3anuar 1876.

Oer Ober-$ro!urator, Oppenboff.
M 92. Oer ®tri<ht«oolIilebrr 3obann ftodj tu

Oürtn ift bnrd) OMciplinar»<5tlenntni§ be« ^ieflgen Rb-
nigtidjen üanbgeriibt« oom 5. b. ©t. in einer ©nbpenp.
ontftrafe non einem ©tonate Derurtbeilt worben, ndd)c
mit bem 5. Februar er. ihr iSnbe erreicht-

Saehen, ben 21. 3anuor 1876.

Otr Ober.^rofnrator, Oppen hoff.

Mk 98. Ourd) Urtljeü beb b'ePgen Öanbgertdjtb

oom 27. Oejember 1875, würbe $einrid) SJMnonb ©et-

ter«, SBieth nnb filemfjänbler, ja Sieberltüdpen wobnenb,

für interbicirt erflürt

«adjen, ben 19. Oannar 1876.

(Reiner«, *boofat»«nmalt.

34 erfaßt bie Jerxen Solarien, hieran ©ernten jn

nehmen. . <

«aipen, ben 20. 3atraar 1876.
Oer Ober»©roturator, Oppenboff.M 94. Oa« R5nigtit$e ÖanbgtriWt in (SlberMb

hat bntd) Unheil Dom 20. Oejember 0 . 3- Jur geftftet.

inng ber abmefenheit be« jnlept ja Sott, ©ürgermeipetei

Oorp, mohntnben ©dieerenarbeiter« 3o!jann abraijam

©lüdet ein 3eugenptthSr oeroebnet.

«Mn, btn 20. Qannar 1876.

©er ©eneral.^rotarolor, ©edenborff.
HJerfonaMthrcail,M 95. ©ei ber bleejährigen SrgäniungJroobl

fmb bie Herren SBilhtlm ©rügmann, Xudjfabrifant ja

©nrtpbeib, Ouftao Siepng, ©pinnera-Sepper, ifranj

3ofeph SRei«borf, ©lauter- imb 3'®merracifter, Slop«

Äoerfer, ©ierbraner, nnb (Sbuatb öngel«, gürbertibepber,

fämmtlich ;n aadjen wohnhaft, ju üJiitgliebern be« Oe»
werbegetiipts für Slawen unb ©urtfdjeib witber refp. neu»

gewählt worben.

M. 96 .Oer ®lafd)raen*gobrifant 3ohann Uhte

hierfelbft ift jum ©rüPbmten unb ber Xudjfabrlfam SBil»

heim ©tügmonn ju ©urtpfietb jum ©iie»*6räfib<nten be«

OetDtrbe-Ocridjtg pro 1876 für aadjen unb ©urtfäjeib

wtebergewätilt worben.

M. 97. Otr Rataper-Supernumerat genfer hin«

felbfl ift al« folget auigefdjiebcn.

Jä 98. Oie bei ber Glemeutar«34ule ju , ©t
ffoifan ju Vtadjtn fett^er prooiforifch fungirtnbe Sctjrecin

«ntonia Johanna Cubmtna ©tübc ift bcpnitiD bafeltp

ongeftellt worben.

.

Orud m 3» 3* ©eanfort (3. 9t. ©aün), ©orngaffe Kr. l/i ** laehen.
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Amtsblatt
brr f 6 n ig liefen Regierung ju

@tÖ(f 5. SluÄgegeben ju Slawen greitag, ben 28. Januar

Sererbnungen mb Ütefanntmadjungen
bet (Central beworben.

J2. 99. Setanntmudiung,
bi« 21. iferloofung ber ©loat*. Prämien»ttnleifje Dom

3al)Tt 1856 betuffenb.

3n brr am 15. anb 17. b. D?l«.:in ©egenmart tim«

3?otar« eff<nilitb bemitlien 21. ©etloofuug btt Siaat«.

$r4mlrn»tlnleii)e Dom 3aljrc 1855 flnb auf bttjenigen

2500 €<bulbD(rf(ftteibungcjj, trclitc ja btn am 15. Sep-

tember o. 3«. gejogenen 25 Serien gtbbren, bie in ber

/btiliegenben 8ifte aufgefübtien Prämien gefallen.

Cie 4?efigtt bitfer 6ebulbDerfil)ceibungen roerbtn auf.

geforbert, ben öetiag ber Prämien oom 1. «lptil b. 3*-
ab lägt id), mit *u«f4lufs ber Sonn- unb Qcftiage ur.b

Irr gu ben Raffen. SReoiflcnen nStbigen 3eit, Dan 9 Utjr SSot*

mittag« bi« 1 Uf)t 3ia$mitlag8 bei ter Siaattfaulben*

Zilgungttaffe fjiei falbft, Oramenflrüfjt 31c. 94, gegen

Quittung unb iKürfgabe Der ©ebnlMMtfebceibungen mit

ben baja gtfjbrigm Coupons ©et» 111 3tr. 5 bis 8 übe

bie 3mfcn com 1. Vptil 1875 ab mbft Xolou«, otldji

nad) bttn 3nb«lie ber ©^nlboctf^reibungen uncnlgelilid)

abjaliefetn fmb, $u ergeben.

Cie (Empfangnahme bet ^rfimien tann and) bei ben

Rftnigtifyn Regierung«. C°upifaffen, fomie bei Der Rtti«*

187«

taffe jin jjtanlfurl a./üÄain uub ben ©c$irt«>$aupttaffcn

in fmnnootr, Oänabtücf unb Lüneburg bemirtt »eiben.

3« biefem 3®** flnb bte SebulbDtrfdjreibnngcn nebft

Coupon unb Xalon« einet biefet Raffen ccm 1. TOSrj

b. 3®- ab een jaretdjen, tseldge fte bet @taat«f4ulbec>

Xilgungt'affe juc Prüfung uotjulegen, unb naet cxfolgtcc

Jeftfteüung bie «u«jahlung oom 1. «peil b. 3®-.“b ju

btfotgen ijui.

Cer iSelbbetrag ber etaa feblenben, unentgelilieh mit»

abjuliefetnben Coupon« »itb oom ffrämiemöctrage ju»

rüefbehallen.

gormulate ju ben Quittungen »eiben Don btn gtbaeb*

len Raffen unentgeltlich Dcrabrcut)!.

Cie Staat*fcbnlben-Xtlguug»faffe fann fiep

in einen S$rift»e<hftl mit ben 3 n babern bet
Sefculboerfebrtibungen über bie frfimUnjab*
lung nicht einlaffen.

3ug(cieb »erben bie tkfiger oon 6dmlboerf($rcibitngtn
au« bettil* früher ottloofitn unb gefünbigten, auf btt

beilitgetiben gifte bejeidjneieu Serien, gut Cctmeibung »ei*

teeen 3 i'>*Detlufte« an bie balbige (Erhebung ihrer Rapi-
tolien erinnert.

italin, ben 17. 3«iuar 1876.

[$aupt>Vetaaltang ber Staatifchnlben.l

®- @raf ju Calenberg. 8B»t. gering. SRMger.

Crttef oon 3. 3. »eanfort (3. 91. Ualm), »orngafft Kr. l/
t

in «a$ta.
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'Kmtäliltm
äftSüniglicfictt «Regierung juäfacfKtt.

gtücf 6. 8lu«gege6en gu Slawen SDonnerftag, bat 3. gebvuat 1876

.JS 100. DoS ReittSgefepblait 9ir. 2. enthält

:

(St. 1109.) ®efefc, belrtfftnb bit Abänberung beS

irnW 15 btS 3JJünj0eftfee8 oom 9. Juli 1873. Com
6. Januar 1876.

(fit. 1110.) @rfth, belreffrnb bas Urhebern*! an

ffinlm btr bilbtnben Rflnfte. Com 9. Januar 1876.

(St. 1111.) ®tfth, brireffenb ben ©<Huf) btr

qrcpljifn gegen anbefugte 97a*bilbung. Com 10. Januar
1876.

(3Jr. 1112.) ®cfefc, betreffenb taS Urf)eberre*t an

®nftern unb iWobtUtn. Com 11. Januar 1876.

.tf 101. Die ®efep' Sammlung für bie fibnigli-

ten $rtuftf*cn Staaten Rr. 2 enthält

:

(9?r. 8396.) ©erorbnnng, betreffenb bie Ausübung
btt ©efugmf ;ut Dispenfation Dom Aufgebote. Com 8.

gonuor 1876.

(Sr. 8397.) Afletbädlfter Srlofj Dom 8. Dejember

1875, betreffenb bie ©tnehmigung eine« 9?o*trogcS tu

best tauf) Aüerbädiftcn Srta§ Dom 16. Auguft 1871
;trcimigten RrgulatiP für bie Cerroaltung ber proninjial»

f(J"bif*tn «nftalten unb ömri*tungen für ijrre, Daub-
ftumme unb Clinbe, fomie jur UnteTftüpung angebenber

«qitjertanen in bet fßrooinj ©ofen (®efep>©amm(ung
S. 385 unb ff ).

Strotbnangex ttnb ©eFanntmadjititgen
ber ffenlralbehörben.

2Rarf*oeipftcgunc|S-©crgülung
pro 1876.

M, 102. Auf ®runb btr Ccrf*riftrn im § 9
Trainer 2 brS ©eftptS über blt Raturaüeiftungen für

bie bewaffnete Sföodjl im gricben oom 18. gebruar 1875

tXcttbSgcfefcblatt ®. 52) ift bet Setrag btr für bie 97a-

tarnlDerpflcgung ui gemährenben Cergütung für baS 3aljr

1876 baliin frftgefiedt Barben, baf an Cergütung für

Kanu unb Dag ju gewähren ift

mit ©rob. ohne ©rob.

a. für doQc Dogesloft 80 Pfennige 65 Pfennige

b. für SKittagefofl 40 35 „

c. für Ttbeabtsfl 25 „ 20 „

d. für DRorgenfoft 15 „ 10 „

©erlin, ben 15. Januar 1876.

DaS Rei*Sfan}(er*Amf. get. tS cf.

©orftehenbeS wirb hiermit jur Äenntnifj ber Armee

gebraut-

firitgS<üSinifteriam. gtj. o. Ä am eie.

M 103. Die in ©rjug auf ben ©eitritt jur Rö-

ntgten allgemeinen Wittmcn-CerpflegungS-Anflalt ja beo«
1

baditenben adgemtinen Corfehrifien merbtn nmhflehenb mit

bem ©emtrlen befannt gemarht, bafj eS im eigenen 3nte*

reffe ber beteiligten ©trfonen liegt, ft* jur Cermeibung
Don Cer.täget ungen ber Aufnahme, foüofoften unb fon«

fügen Weiterungen genau nach bieftn Corfehrifien ju ri*ten.

I. Aufnahmefähig finb:

1. alle im unmittelbaren Staat Sbienfte angefteflte

Sioilbtamlc, toelthe nath bem ®efefc Dom 27. tWärs

1872 (©efehfammlung ©. 268) pcnfionSbere*tigt

finb. Die unter bem ©orbtljalle btS WiberrufS

ober btr Rünbigung angcftedien ©eamten hoben ei«

nen Änfpru* auf ^enflon unb folgli* auf bie

Aufnahme nur bann, nenn fit eine in ben Cefol«
bungs Stets aufgeführte ©tefle betieiben.

2. Die Sioilbeamten btS Dtuifthen 8}ei*eS,
ttcltbe $reufjif*e Unterlhanen nnb oom flaifer an«

gefüllt finb, ober tu benjentgen ©oft« ober Dtlcgta*

phtnbtamten gebären, beten Anfledung ottfoffungS«

gemäfj ber l$reufnf*en SanbtSregierung jufltbl (Art.

50 ber 97ci*Socrfaffung). Diejenigen oon ben un-

ter 1 unä 2 bcjiitbneten ©eamten, bertn penfton?«

beTcthligttS DienfMSinlotnmen btt@umme oon 250
Zbolern nidjt über fteigt, bürftn nur eine Widmen*
pettfion oon häehftens 50 Dhalern ötrfidjern.

3. Affefjortn bei ben Regierungen, Obtrgerlitten, Rh'**
mf*cn ?anbgeri*ten unb Sergämtern, meid)« m>*
tein Dienft Smfommen aus ber@tnatsfaffe belieben,

fotoie bie bei ben AuSeinanberitpungs-Sthätbm
bauernb befdtfiftigten Cefonomie-Äomtniffatten, bt«

nen ein Anfptu* anf ©enfion ro* nicht beigelegt

ift, — ade biefe jebod) mit ber ©tf*iänfung auf

bit ©erf*erung einer Wittmenpenflon Don ^6d)ftcn«

100 Dhaltrn oorbeholllt* fpäterer (Erhöhung ber«

ftibtn.

4. Die ißrofefforen bei ben Unioerftäten, Btnn ft mit

einer ftjirttn ©efotbung angeftedt finb.

5. Die im cigcniUeten ©eelforger-Ämte, fomohl unter

Rönigli*en als unter $riDat<©atronaten angeftcllten

®eiftl täten, fomie bie orbinirten unb iu einem ©eel«

forger-Amte bttuftmn £mlfÖgcifUi4en.

6. Die im unmittelbaren ©taatebienft angtfledltn, na*

§ 6 btS ®tffp(« oom 27. 9tSärj 1872 penfior.S*

btTt*tiglen &brcr nnb ©turnten on ®t)mnaftctt,

^roghmnafien, 9fealf*ulen, ©4uUehret-©emtna-
rien, Doubftuntmen« unb Slinbcn-Anftalten, Ruitft«

unb häh^tn ©ürgerf*nten, fomie au*
1

7. anbere an ©hmnafen unb bicfen glei*jua*tenben
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Anftaltcn, an Shullehrer-Semmarieti, an bühtren

unb an allgemeinen Stobtfhulcn angefMte wirtliche

mit Autfhlujj btt £>filf8ltbrer unb btt Ceb«

tct an fold)tn Klaffen bttfelbtn, weihe alb eigen!«

lid)£ Glemcntarflaffen nur bie Stelle einet mit lenen

«nflalten Dltbutibenen tStementurfdmle erftgen. 3n
betreff berjenigtn Beamten unb £>ült'#lehrer

bet unter 6 bejeihneten Snftatten, forcie bet Oehrer

an ben mit ben leiteten eerbunbenen filementat«

tla)fen, beten penflontbeiehtigtet Eicnft»i£infommen

bie Summe non 250 Spätem mhl überfteigt, finbet

bie Söetiimmung jti 2 a. IS. Anroenbung.

8. Die reitenben ötlbjäger. Die wegen Aufnahme bet

$ofbitnrr unb einiger anbeter ©eamtcntlafjcn befte«

benben betonbeten ^eftimmungen fommen hier nidjt

in Siettadjt.

IL Set btt jÄönigtie^en allgemeinen SBittmen-SUerpfle-

gungS Anftalt beitnten Dill, bat oonulcgen:

a. ein Attefl feinet nörgelten Uchütbe, ba§ et ja ei«

ner ber genannten «taffen gebürt, alfo jn 1. 1 aus«

btüdlih batübet, tag et ein pcnftonSfäbigeS 0eba!t

nnb cnent. ju welchem jährlichen betrage bliebe, ju

I. 2 batübet, bajj et enttotbet $reu|ifher Untettban

unb burh Stint iRajeftät ben ffaifer angeftellt fei,

ober ba| et ju benjentgen 9iei(b«beamten getjüte,

beten Aufteilung ber fJrtufeifetten v'anbesregicrnng

Dorbebaltea ift, unb übet bat ©cljalt; ju I. 3 we-

gen bet Oetonomie-Äomntiffaiieu, ba| et bei einet

An#einanberfefcung#«?3ebütbe bauet nb befefeaftigt fei;

ju I. 5 wegen ber §ütf«geiftli<&en ein tütteft bet

betteffenbtn Suptrintenbenten ober Aonftftoriumt;

ju I. 6 unb 7 ein Atieft ber SRcgiernng ober bt#

fJtouinjial'SebnlfoQegtumü batübet, baf bet Auf«

junebmmbe fitb in brm betriffmbcn, jnt Aufnahme
beteiligten «eehältniffe beftube u, f. w. 9lur bie

©ecftlichen unb bie bet ben ^Regierungen unb Obet«

geritzten ober anbeten yauScsfoUegitn alb rottfitdje

fRäthe angefteUten Staatsbeamten bebütftn übet itjre

Stellung feinet befonberen JiadjroeifeS. Jpeiratt)«-

Äonfenfe lünnen nur bann bie Stille folebet Httcfte

oettreten, wenn in benfelben baS ^ergaltnig, Bcld)<8

ben obigen tBeftimmungm jur Aufnahme in unfete

Anftalt berechtigt, befonbu» nnb biftimmt aubge«

brüdt, auh eoent. ba» penftonSfäftige Dienft«®in»

tommen bet Beamten (I. 1, 2 unb 6) angegeben

ift. $etfid)trungen, welche bie Öitciptenben feibft

übtr ibte Stellung abgebtn ober einfache söefdieint«

gungen einjelnet iöebütben; „ba| N. N. beteiligt

obet oerpflichtet fei, ber Süncglihen allgemeinen

aBttimemälerpflegungt-Anftolt beijnttettn", genügen

nicht.

b. (förmliche ®ebuttS-Ättefie beibet ©allen nnb einen

«opnlatioutfchein. Die in biefen Dotumenten cor«

tommenben .gaffen muffen mit Söuctftabtn auSge«

fdjrieben fein nnb bie 25or- unb 3anom ‘ tt betber

ßb'Itute in ben ®tburt*fheintn müfftn mit ben

Angaben bet «opulationsfibriu« genau übeteinfiim«

men. Sölofe Danffheine ohne beftimmte Angabe

ber ©eburttjeit finb ungenügenb; finb foldbe Anga«

ben im ftopulationtfeheine sorbanben, fo tünnen fic

alt Ürrfafc etwa feblenbet befonberer ®ebutt#«Atteftc

nnt bann gelten, wenn bie Dränung in berfelben

Kirche erfolgt ift, in weihet bie Saufe uolltogtn

bombe, Unb wenn bie RopnlationS« nnb ©ebutts«

Angaben auSbrüdlid) auf ®tunb ber Rithtnbüher
einet unb betfelbm ftirdte gemäht wciben. Der
Unterfhtift unb ber (Sharafterbejeictnupg bet Alt«
fteüciü bet Hirdtenjeugniffc mu| bat »irctenfugel

beutlih beigebrudt fein. Kenn bie AutfteUer bie

SRecipienben feibft ftnb obet ju bem Stccipienben in

ntrwaRMfhaftlidttn «Begebungen ftehen, fo irufj bas

betreffenbe Atieft oon bet Oritobngteit unter 23ei-

btudung btt Oienftfiegel# beglaubigt obet oon einem

anberen ©eiftlihtn unter Söeibtudung bet bemfelben

jullebenben ftirhenftegelt mit oolljogrn fein. Inh
finb blefe Dotumente ftempetfrei, ben fjrebigern aber

ift et nahg'laffen, für Autferligung einet leben

foleher geugmfft tithÜhe ©«bubten, jeboh bühftenS

im betrage oon 7 Sgr. 6 Bf. ju forbern. Da
bie Xirhenjeugniffe bi# nah Öcerbignng bet 'Diit*

gliebfhaft bei unfeteu Aftcn oetbletben muffen, fo

ift benfenigm SRecipienben, bie fie etwa auf Stern«

pelpapier einreihen unb alfo fpäter auh ju anbeten

3weden als tum öinfauf in unfett Anwalt benufjen

tünnen, beforbert anjutatben, non oont herein unt

ju unieren Atien nicht bie Originalien, fonbetn ftem«

pelfteie beglaubigte Abfdmften jugeben ju laffeit,

jeboh mit bim autbiüdlihen Slermcrlt bet oibimi«

tenben Beamten, ba§ ben Otiginalitn bie Rithcn«

fttgcl beigebrudt feien.

o. 6in ärjtliieS, oon einem approbitten prattifhen

Arjte autgeftetltet, ebenfalls ftempelfeeict Atieft in

folgenbcr g.fi'ung;

„3h (bec Arjt) oerftherc bietbitrh auf meine

i<fliht urb an (Sibesflatt, ba§ nach meinet lüften

ffliffenfhoit |)ert N. N. Weber mit ber Sdtwinb»

fucht, JBaffetfuhh nah einet anberen hromfhen
Rrantbeit, bie ein balbiget Abftetben befüthten

liege, behaftet, auh überhaupt nih> Iran!, noch

bettlägerig, fonbetn gefunb, nah SetbüUnig feines

Altert bet Kräften unb fähig ift, feine @tfh&ftc
ju Derrihlen."

Dicfct Atieft btt Arjtet mug oon Pier ÜRitgliebern

nuferer Anftalt, ober, wenn folh< nicht oorljanben

finb, oon tuet anberen befannten tcblihen ÜRAnnern

babin beträftigt Werben

:

„bag ihnen bet Aufjunehmenbe Mannt fei unb
fie bat ©egenlfjeil oon bem, was bet Arjt alte«

ftirt habe, tntdht wifftn."

«lohnt bet tRicipicnb anfei halb SBctltti, fo tfh noch

anfetbem ein Seitiptjt h'ntujufügen, babin faultnb

:

„ba§ fonobl bet Arjt als bie oier 3eugen bat
Atteft cigcnhänbig unterfhriebca haben, auh leinet

oon ihnen ein «ater, Stüber, Sohn, Shwitget«
fobn ober Shwaget bet AnfjunehmtRben ober

bet gtan beffelbtn fei.“
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Efefe« fiertiftfol barf nur oon Sfotar unb _geugen,

oon einem ©eridile ober non her OrtSpolijeibeh5rbe

iTt&eilt »erben; bei bea®efunbbtit«=atteften für auf*

junebmcnbe ©enbatmen finb jebod) ou«nai)m*»eife
andj bie geriifilatc oon ®cnbarmrtie-Offt}ieren unb
für im «ublanbe angeftefitt Beamte biejeeugen ihrer

oorgeftfjten Eienftbeliötbe juläfjig, wenn bie 'Sefdjei-

aigung ber DtibpolijeibeljBrbe nur mit befonberen

Untoflen ober überhaupt nid)t ju erlangen ift. Ea«
atteft, bie 3engen«'äluefagrn unb baS iSertififat bür-

fen nit oor bem 16. 3onuar ober 16. 3uü baliit

fein, je nad&bem bie aufnabmc tum 1. yipril ober

1. Oftober erfolgen foü, unb bie oben dorgefdirie.

bene gorm mu§ in allen Jfjtilen ©ort für ©ort
jenan beobaebtet »erben.

Hl Oie aufnatjme.&rmin: finb ber 1. Sfpril onb 1.

Ofttber eine« jeben 3abte«. ©er nlfo nach I jur Sie.

Wli» berechtigt ift unb tiefe bür* eine Königliihe 8fe>

jiernni«. tefp. Stjirfa-fjaupt. ober Onftitutentaffr, ober
iurdj einen unferer Äommiffarien bemirfen eoiQ, hat an

täfelten feinen anttag unb bie ju II. genannten Eofu»
mente cor bem 1. april ober 1. Cftobcr fa jeitig einiu*

ffiibeti, ba§ jfie fpäteften« bi« jum 15. ajiörg ober 15.
September non bort auä bei un« ctngehen fbnnen. anttäge,
Kilbe nidjt bi« ju biefcm ^eitpuntie gemaibt unb bi« ba-

llin niebt bollftflnbig belegt morben finb, »erben Poti ben
itboigiiiben ßaffen nob Rommiffarirn jurücfgewiefcn unb
fbnnea nnr no4 bi« jum ablaufe ber SRonate UMrj unb
September in portofreien Briefen unmittelbar an un«W fingefaitbt »erben, bergeftatt, bafj fie fpäteften« am
3L SHitj ober 30. September fjier fingern. Qa ber

3®if4eojeit ber norgefiptiebcncn Xetmine »erben feine

%plion«.Slnträge angenommen unb feine aufnahmen
coüvogen.

IV. Den ju n. genannten Siflefien fmb »omögtiep
j!ci$ bie erflen pr&enuinerando ju jablenben halbjährigen
Anträge beijufügeti, bie nad) bem laufe ju bem ®efe$e

17. SKat 1856 fefjr leidit berechnet »erben fbnnen.

liefet Xarif ift in ber ©eftfcfatnmlung für 1856 S. 479
ff. abgebruefl unb ^tbcrtmmn jngänglith. Bei Söcred}*

ring b« alter ift jibod) ber § 5 be« Sfeglement« ju
:;-4ten, monenh einzelne Pionate unter Sed)« gar nicht,

lell nbete Sech« ‘Hionate aber unb bar&bet alt ein gange«

gerechnet »eiben, Stunbuugen ber erften Beitläge

einzelne Eijctljablungen jur £ilgung berfelben finb
1*btthaft, uni oor oollftänbiger fiinfenbung ber tarif*

:;jigen ©elber unb ber oorgefdiriebenen Stlefte fann un-
h feinen Umflänben eint Sfejcption bewirft »erben.
V. ©a« bie gefifepung be« Betrage« ber ju oerfiehern»

Pcnfioncn betrifft, fo hoben hinüber nicht Wir, fon«
!nn bie ben Siccipienbcn oorgefepten Eicnftbi hörten ju

Stimmen. (5« fann baber hin nur im allgemeinen be»

-itfi »erben, bajj na* ben häheren Oit« erlaffcuen Ber»
-täungen bie Benjion minbeften» bem fünften SEheile be«

EurfNSinToemmn* gleich fein mu§, wobei jebod) tu be»

Wfühtigen ift, bajj bte Serfid)emng<n nnr oon 25 SOftlr.

3 500 Shit- infl., immer mil 25 ZijU, fleigenb, Statt
ieben fönntn.

VI. Sei fpäferen ^Jenfioo« ©rtjöhttnßen, bie in Sejie-

hung anf bie Beiträge, Probejahre u. f. m. al« neue, oon

ben älteren unabhängige Berftdiernngen unb nurfin foferu

mit biefen gemcinfihattltih betrachtet »erben, at« ihr ®e*
fammtbetraq bie Summe non 50 £Wr. refp. 100 'Xfttr.

(tu I. 1—3) unb 500 Sdjlr. (jn V.) nidjt übetfttigen

barf, ift bie abermalige Beibringung ber »irdienjtugniffe

riebt nforberlich, fonbern nur bie anieige bn älteren

9lrccption«nnmmer, ein neue« oorfdiriftemäjjige« ®efunb*

bcit«»attefi unb, Wenn bie jn I. 1 bi« 3 bejeidjneten

©renjen überfchritten »nbtn fotlen, ein amtliche« atleft

übn bie oeränberte Stellung unb Sefolbung, refp. über

bte etwa erlangte penflonebereihtigung. and) bie Beträge

bet fidjöhungtn muffen wie bte erften Sptftthtrnngen bnrih

25 ohne Srudi ttjcilbar fein.

VII. Ea mir im Sd)lu|fahe ber 9ffcepiion««®ofnmcnte

fttl« förmlich unb rcd)t«flültig über bie erften balbjähtli*

dien Beiträge quittiren, fo »erben befonbere Quittungen

über bitfelben, »tt fie feljr häufig oon un« cerlangt »er*

ben, unter feinen Umflänben ertbeilt.

Berlin, ben 17. September 1872.

®eneral-'£)!ttttion ber königlichen aQgcmcinett

©iItmtn«StrpfIegnng€»anftatt, Surghart.
M 104. 3ut Siföcbtiung ber Briefe jc. uach ben

Bereinigten Staaten oon amertfa »erben oorjng«»tift

bie -Ulutmochä au« Hamburg unb bie Sonnabenb» au«
örtraethaftn abgebenben Deutfihen Schiffe benupt. Eie

mit bem Bermeife „über Belgien unb önglanb" ober

„übet Belgien’* wrfchenen Briefe rc. naeh ben Bereinig*

ten Staaten oon amerifa erh«1,tn über Belgien nnb fing-

(anb nnb bemnäcbft mit bin Sonntag«, SSittwodi« unb

greitag» au« Qnecnstomn abgehenben (Ingiifchen Eam*
pfern b|. mit ben Eienftag« oon Southampton roeiterge-

tenten Sitiffen be« Bremer l'iotjb Beförberung. Sollen

bie Briefe tc. in ^üore ben bort anlaufenben fiambur»

ger Sitiffen nad) 3fi»-?)otf jngeführt »erben, fo müffen

He bin Betmerf: „über §äore u
Itogen. Briefe mit bie*

fern Bermerf erhalten anfiblnf, wenn fie am Eonnerftage

mit bem oon ttilln um 11M Bormittag« nnb IO3« abenb«

nad) Seroier« abgehenben 3ügen beförbect »erben tflnnen.

Berlin W,, ben 26. Januar 1876.

Haifetlidje« Olenerai poftamt.

Berorbnmtflen unb Befanutmaeffttngen
ber ftlegierung

M 105. ©ir bringen anbnrdj ben Kehrern on

fiiementarfihulen unb h«hern Sehranftalten natpftchenbe«

Sfefcript be« |)etrn SKiniftcr« ber geiftUd)en, Unterrliht«.

unb SSfebipnal-angetegenheiten cur ffenntnijj.

aa^tn, bin 31. Januar 1876.

gür bie Iurnlebrer*f)iüfung, »elihe in ©emähheit be«

Sfeglement« oom 29. Blärt 1866 (Centralblatt ber Un»
tcrrübtS-SeTnallung Seite 199) »äprenb be« laufenben

3ahte« h'erfelbft abjupatten ift, h®be ich lermin auf

Eonnetfiag, ben 30. unb greitog, ben 31. SSärj b. 3«.
rftgefefct.

Eie Bewerber, beren 3“*°ffan9 Sur »on mit

genehmigt »otben ift, haben fleh an bem erfteren Hage,

Bormittag« 9 Uhr, hfttfdbft im ©tbdubc ber Königlichen
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Gentral-Durnanftalt (©Aarnborft-Strage Kr. 1) bot bem
23otflbfnben ber $tüfuna*!ommtffion §errn Sebeimen
Dber-KegierungS-Kaif) SBaegolPt einjuftnben.

ÜMbungtn tönnen bi« jurn 15. gebtuar b. 3«. bri

mir angebTaAt ffier'tn.

Serlin, ben 14. Oaimar 1876.

3m auftragt. ge*. ®raeff.
M 106. 2Bir bringen hierunter jar Senntnig brr

^fetbejüAter bie KaAmetfung brr jrnigen Ccfdjälftationen

bt* bieffeitigtn Ktgitrungebtjirf«, melAe für ba« laufenbe

3abr bnrdi flönigtiA KbtinifAe ganbbtfAÜ'er befifei »er-

ben. Daneben bringen mir jur offcnUidjtn Stenntnig,

bog na* einer SBeflimmung be« $errn üJJinifter« für

bie lanbmirtgf*aft(i*en Angelegenheiten für jebe Borge-

führte ©inte ein Dtcfgtib non 8 ®aif unb aagerbem ein

güüengelb non 10 Klart erhoben merben foll. güc ben

galt jeboA, bag bie ©tute ein lebenbe« Sohlen niAt mirft,

mirb ba« güüengelb im nüAften 3ahre jurücferflattet.

«a*en, btn 1. gtbtaor 1876.

M
&

o
CV

Kamen
btr

SrfAüt-

ftationen.

ftrei«.

Untnnft

ber

£>engf»e

bafelbfl.

Hnjagl

ber

$*ugfte.

Anfang

bet

ötbedung

bafetbft.

1 l'tamA 3üua brn 1, 2 ben 3.

. gtbraar

2 fiönig«. bito bm 1. 2 ben 3.

tamp. gebruar grbtuar

Jä 10'r. (Sntrourf eine« ^ormalftatutd für gifdjc-

retgenoffenfAaften in ^trugen im ©inne Don § 9 unb

10 bc« gtf*migefegeö für ben $reugif*en ©taat tom
30. S»ai 1874.

A. SPebuf« geregelter «uffi*teführung unb gemeinfAaft-

lieber iRagregeln jum ©Auge be« Sif*beftanbe«.

Auf ©tunb non § 9 be« gifAtreigefege« |ftr ben $ren-

gif*en ©taat Dom 30. 'Diät 1874 hoben bie na*benann<

len gifAereiheretfitigtcn in bem im Äreife (Kegtetungibt-

jirf) K. Dt. belegenen gifAercigebiete be« (Kamen beb

fiauptgemöjf.r«) eint ®enoffenf*aft Tiebuf* geregelter

ütuffl*i«fühmnq unb gemetnf*oftii*er Klugregrin jum
©Auge be« ftifAbeftanbe« gebilbet nnb ba« naAfolgenbe

®enoffenfAaft«ftatut feftgrfteUt.

§ 1. 3m Cinjelnen fmb bie 3rotd« ber @enoffenf*aft

hauptfäAttA folgtnbe;

a. ©it übermaAt bie Ausfüllung ber (SrlaubnigfAeine

für btn StfAereibetritb in ben jn ben genofftnfAaft-

litfjtn Keoieren gehörigen ©emüffern unb forgt für

bie iBeglaubigung biefer SifAerei-(£rlanbnigfAeine

but* ben jnr ^anbhabnng ber gifAereiauffiAt be»

rufenen ®eno[fenfAaft«ODrftanb (§ 13 be« ®eftge«),

»obei für bie ©tgfaubignng eine ®ebübr oon . . .

SReiA*pftnnlgtn (feine (gebühr) ja Öanfltn ber @e«

noffenfAaft erhoben mirb.

ad b. Bergt, § 16 bet (Sefetjet.

b. ©ie übermaAt bie Änjeigen Derjenigen ^erfonen,

rnelAt bie gtf*etei au« eigenem KeAte ober al«

KöAter in niAt gtfAloffcnen ©eroäffmt be« genof-

fenfAaftliAen Keoier« betreiben moüen unb crtheili

hierüber bie oon ben betrrffenben gifAern fiel« bei

HA ju führenbtn, loften- unb flempelfreitn ©tfA«-
nigungen (§ 16 a. a. 0.);

ad c. Bergt. § 22 SRr. 1 5 24 unb 26 bet ®tfeget.

c. ©ie aAtet Darauf, bog ni*t gifAe unter bem Dot«

gefAriebenen Kfaag unb ffleroiAt gefangen unb bie

btnno* tebenb in bie ©tmalt be* SifArr« gelangten,

fofort »ieber in bo« Koffer gefegt, fomie bag ber»

gleiAen gifAt im ®eltun««bereiAe bt« Cerbot« me»

ber feil geboten, no* oerfauft, no* oerfanbt merben;

d. ©ie aAtet barauf, bag bie Sßerbote, mona* bie gi-

fAtrei ju gemifftn Jage«- unb 3abtf9jeittn über-

haupt ober in gemtffm CrftreAungen ber ©troäffer

ober bejügliA geWffer gangarten ober gifAgattun»

gen unftattgaft ift, umgangen, anbererfeit« aber

auA In bet naA § 22 Kr. 2. be« @efegc« anjuorb-

nenben ©Aonteiten bie gifA«rei niAt übet ba«

SDJaag ginau« befArinft mtrbe, melAe« jnr (Erbat-

" tung be« gifAbeftanbe« unter 'BerürfflAtigung ber

burA biefe« ©efeg gegebenen anbermciten ©Aonung«-
mutcl unbebingt geboten ift;

e. ©ie übermaAt bie fjinroegrSumung ober Abfteüung

btr bur* ba« gtfAereigeftg niAt befeitigten ftlnbi-

gen SifAereioorriAtutigen in niAt gefAtoffenen ®e-

miffern mihrenb her Dauer bet ©Aomeiten, inbem

fit bie Sefigtt baju erforberliAen gaü« im 33er-

roaltung«n>ege onhalten lügt (§ 28 a. a. 0.);

f. ©ie forgt für bie Anlegung ber ©Aenteoiert (2aiA*

fAonreoiere, gifAfAonreoitte, § 29 flg. a. a. O.),

inbem fte geeignete ©teilen hierfür au«er»ähtt unb

bem 'Winifter für bie lanbmirthfAaftfiArn An-
gelegenheiten mit ber nötigen Information unb JKo-

tiDuung in KorfAlag bringt, ingteiAen barauf ihrer-

feil« öebaAt nimmt, bag in btefen ©Aonreoieren

jebe Art be« gifAfang« unterbleibt, mel*e niAt für

3mede ber ©Aonung ober anoere gemeinnüg'ge ober

mirthfAafttiA c Dan ber Äuffidjtebctgörbe an«

geotbnet ober geftattet mirb;

Sergt. ad g. § 22 Kt. 3 bt» Stfege*.

g. ©ie übermaAt bie Sangarten uno bie ganggerätg

unb fuAt Sangarten unb ganggerüthe jn oerhinbertt.

melAe beim fSifc^fartg niAt angemenbet merben bürfen

h. ©ie forgt tgunliAft für bie Orbnung, melAe oo

ben SifAtm jut 3}ermeibung gegenfeitiger ©löruh

gen, ferner im 3<ttfreffe be« öffentliAen 23erffbr

unb ber ©Atfffahrt unb enbliA gegenüber ben 9(u

fiAt«beamten unb jnr ©rietAlerung bet «ufft<Ati

fühtung ju beobaAten ift:

i. Sie ermittelt bie 3«hre«jeiten unb Orte, mo b

SBerbung ber Kafferpflanjen oerbolen fein foO;

k. ©ie forgt für bie «nlequng, 3nftanbhattung urt

Sreihallung ber SifApöjfe (§ 35 flg. a. a. O
fomie bofür, bog in ben für ben DnrAtng btr gift

angelegten fäffen jebe 8tt be« SifAfang«; in«befa

brn au* ba« «Eingängen ober Cinftgen oon gift

förbeu, Kegen, Ktufen nnb anberen gangDorriAtii

gen unterbleibt, JauA oberbalb unb unterhalb t

gifApaffc« in angemeffener Jlnäbebnung für bie 3
möhrenb mclArt ber gifApag geöffnet ift, jebe v[
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be* gifh fange« »erholen mirb;
oft. ad 1. §§ 43 uttb 44 be« Sefehe«,

L Sit bemüht fidj |ür Sie ©eahtung be« Verbot«, in

bie ©emäffer an« tanbroirttjfctjaftlic^fn ober gcroerb»

lihen betrieben Stoffe non folher iötfd) jffcn^eit

nnb in foidbcn fWtngcn cmjutoerien, einjuleileu ober

ntiflie|en jn lafftn, ba| babnrd) frembe gifhtrd.

tedjte gefhäbigt roetben fänncn, ja forgen, inSbefon*

bete ba« SKäten oon glatt)« nnb £)mf in nicht ge«

ftttoffenen liferoäffern ja oethinbern;

a Sie forgt für bie Vertilgung be« bet gifherei fhäb«
lihen fRaubjuge«, töbtet unb fängt in«befonbcre

giihottern nnb Taucher auch ohne Anmcnbung non

&d)u§a>offcn

;

n. Sie betreibt bie polijeilthe unb richterliche Verfol-

gung aller gifhereifreBd, fipt Urämien für bie

geftellung ber Später feft unb bcftitnmt bie $älj<

bitftr Urämien.

5« 5 2 bergt. AMhnitt 3 fceS 8nnbe»gefefce* som 4. 3uti 1868-

(B. Q. - 8L Seite 415.)

§ 2. Die ©enoffenfhaft »ät)(t au« bcr 3ahf ber ®e«
noffenfdjafter ben Vorftanb auf brei Vetritbejabre.

Cer Vorftanb befte^t au« bem Vorflpcnben, beffen

SttttBertreter nnb bem ©djriftftUjrcr unb oettrnt bit @t»
nojftnfctjofi gertcttlid) unb au|ergerihtlih-

tetfiBorfthmbe, im Verhinberung«falle Der Sttfloertrder,

tatet bie ©etcftäfte unb ooOjieht bie Vefhlüffe ber ®tne>

roleetjammlung. ^nibefonbert liegt in bem genoffenfdtaft«

liehen SJeniert bie unmittelbare Veaufflhiigung ber giftte-

rei bem Vorftanbe ob. § 46 a. a. 0. gifhei eiertaubnifi«

fieme für bie genoffenfdjafilidjen IReeitrgemäffer bebürfen

ber Beglaubigung turh ben Üorftanb. § 13. 9Jr. 1 a. a. 0.
3nr 3e>4(nnng im ffiamen ber ©enoffenfhaft ift ber

Soiftgenbe ober beffen Sieüoertreter ermächtigt 3nt

tttimation genügt ein beglaubigter Au«jug über bie gBcj)l«

faiblung au« bem betreffenben VroiofoOe ber Zentral«

Strfamminng.

ttar Uorftfcenbe führ* bie oberfite Äufftht über ba«

bmnägen ber ©enoffenfhaft unb über bie AngefteQten

berfclben. 3u 3at>!ungJonmet|ungen ift bie llmerfhrift

trodt eine« ber beibcn anbtren üffitgticber be« Vorftanbe«

sslhroenbig.

§ 3. Der ©eneral-Verfamtnlung ber Witgtieber ber

@enoffenftboft ftnb oorbeljalien

:

a. bie ©atjl be« Vorftanbe« (§ 2), fomie be« SRehner«

unb brr gifheref-Auffehtr, ingleidtcn bie Veftint-

mang eitnaiget flogegetbrr ober fonftiger 9?tmuneta»

tionen für ben Vorftanb, fomie be« ©ehalt« ber

Beamten

;

b. bie ©endjmigung be« Voronfhlng«, metdier nach

Einnahme unb Aufgabe auf fe (Sin kalenbcrjahr oom
Vorftanbe oufjufteUen ift;

c. bie 'Abnahme ber fRechenfchoft für ba« abgelaufenc

VeitieMjahr, tutlche ©eiten« bc« Vorftanbe« ju

irftatten;

d. bie Abänberungen ber Statuten.

e. Vefchtuhfaffungen über Veränbcrungen im Umfange
be« gifhcreigebiet«;

f. bie Auflbfung bcr ©enoffenfhaft.

ad S 4 orrgt § 4 M öabifhtn Snttonrf«.

§ 4. Die ©eneral-Verfammlungtn ftnb orbenlliehe nnb

aufetorbenilicbe.

Die orbentlidhe ©emral-Verfammlung »itb berufen :

a. nah Conflituirung ber ®efetlf<haft jur Senebmigung

be« Voranfhtag« für ba« nädjfte ga|r unb

b. alljährlich innerhalb 3 'Dianalen nah Ablauf be«

©etrieb«jahre« jur Vernehmung unb Uefhlufjfaf«

fang über ben Vehtnfhaftebrnht jur geflfteQung

be« Voranfhlug« für ba« oähftt 3af)t unb jur

Srtebigung ber fonftigen ihr obliegenbcn ®efhäfte.

An§erorb:nilthe @enetal>Verfummlungen haben jeber-

jeit ftattjufinben, nenn bie oom Staate beftedte Aufruf)*®*

behbrbe ober ein günftel ber ÜRitglieber unter angabe ber

ja behanbelnben ©egenftänbe bie« begehrt, jefenfaü« aber

bann, mtnn ein jnr 3üf*änbigteit ber ©eneraUVetfamm«

tung getätigt« ©cfhätt oorliegt, beffen 3®eef butd) Ver«

fhiebung bi« jur nähften oibenlltheu Dagung oereitelt

mürbe.

§ 5. Die ©cneral-Vcrfammlung ift oom Vorftanbe

burh eine äffentlihe Uctanntmahung minbeften« 14 läge

not bem für ben 3**fammentritt anberaumten Doge unter

Angabe ber SerathnngSgegenftänbe ja berufen.

Die @eneral>Verfammtung tonn am Sifce ber fflenof*

frnfhaft ober an einem onberen gelegenen Orte ftatiftnben.

§ 6. gür bie äffcntlihen ©inlabungen jn ben (»eneval«

Veefammtungen, fomie für fonftige äffentlihe Vetannt«

mahung ber ®enoffcnfhaft«organe merben bie Vettünbi*

gung«blätter ber betreff nben Äreife (AmtÄbejirle) btnufet.

§ 7. Die Abftimmung gtfhieht:

a. menn e« fih um Vilbung ober Aufläfnng ber @e«

noffrnfhaft nnb gtftftclkng bejiehemtih Abänberung

ber Statuten hanbelt. fomie bet Sahlen nah bem

Verhältmffe ber SEÖaffetflahe,

b. in aDen anbeten güllen nah jolgenbem 3ahlenoer«

hältniffe

:

(9iamen ber ©enoffen), (Vejeihtmttg ber gifhmaffer),

(3oh*f*»>«hältnii). *)

3ur ©ültigfeit ber Vefhlüffe genügt einfaht SWehrhtH

btr ©rfhienenen nah bem einfhlägigen 3ah | ri*t>ffhältniffe.

3m gaBe be« ®mtritt« Bon Stimmengteihheit entfhei-

bet bie Stimme be« Vorftgenben, bei CBaljlen ba« £oo«.

§ 8. Da« ffiihteTfcbeinen ln ber orbnnng«mä§ig beru-

fenen ®eneral Verfammlnng gilt al« 3uP |mmung ju ben

in betfelben gefügten Vefhlülen.

§ 9. 3«be« @enoffenfhoft«mitglieb ift oerpftihkt, bk

VSahl ju einem Amte ber ®enoffenfhaft onjuneljmen.

Ausgenommen frnb bitjenigen, melh«

*) ®er Stiobu* ju a (ept wrau«, ba| ber fi[<berettt'irtb|d»ftlti«f

ffiettb bettelten aJlaafjeä an SSafferflätte in bem betreffenben fji-

(ebereiretMer buchmeg berfetbe ift. ®a« toirb aber häufig nidbt ber

fjatl fein, ba e« ni^t Mo« anf bie SSaiterflacbe, fonbern bie liefe,

ben (Srunb, bie ?!ej>flan;ung, bie StrSmunjj x. an lommt. fer-

ner berildftcbt biefer fflobus bie ftifherei-öerehtigungen nidjt.

JBo bergteiiben tertstcfeltere Bejtebnngen torliegen, loufc et

empfehlen, burh 0a<b#erftänbige ben ffltrth ber Autheite nnb

Serchtigungen ahldtägen jn (affen nnb nah biefetn SEBerth ba*

Stimmoerhaltnif fefljufteden.
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a. ba« 64 Scbtn«iabr jurücfgclegt ober

b. ein ®tnoffenf4afieamt roäbrenb btt (e<jt(n 6 3a!jre

btficibet haben ober

c. auf ben Vortrag anbtrtt CSntfdjulbigungSgrünfce Don
btr ©tnetal-Berfaminlung bilptniitt motben.

Die ffitigerung btt Annahme timt ©afft ohne gtnfl»

genbt ömfdlalDigiingggTÜnbe ?irht ttnt in bit (Strofftn.

idwfitfafft -,u (aiilcnbc ®clbbii§e oon günfunbjtD mjig

©iart n ad)
{14 .

Cab Srgcbuig btr SBabttn rnitb btr ftaattidjtn Auf-

fl4>bbtb9rbc ängstigt unb öffenttid) oetlünbet.

B. Behuf« gtmeinf4aftt4ti Bemitthfehaflung onb
Btnutjnng btr gif4®affer

Auf Wrunb Don § 9 bt« gif4treiqtft(}ee für btn Bren*

fjifdjm Staat Dom 30. SRai 1871 babtn btt na4benatm<
ttn giftbtrcibetheiligttn in btm im Ärtifc (9?tyitruag8bf.

jM) 92. 92. beltgnen 3 fdjtrtigtbirtt (32ame bt« $aupt»

get»äffer«) eine @eeofftnfd)aft Behuf« gememft^ai ilitbtt

Beu>iribf4aflBng unb Btnugung btr gifftroaffcr gtbitbet

unb ba« nad?f otgenbe ®cnoffrnf4aft«!taiut ftftgtftiUt.

§ 1. ©it ®tnofftnf4«ft, btrtn 31»«* tf*. bit gifditrei

in bitftm gifdjtrt'gcbteit fo ;u betreiben unb btn gifcb*

ftanb fo <u ottmtprfn, ba§ barau« nadjpaltig btt mogUcpfi

b&4f<t Gtrtrag trjitlt roitb, fübrl btn Kamen: giftend.

gtn«fftnf4aft bt« (92amt bt» ^auptmaffer«) unb tjat iljrtn

©i|j in X.

§ 2. ©it (Benoffenfdjaft roa&lt au« btr ßalji btr @t*
nofftnf4afttt tintn au« fcdje 3Ü7itglitbtrn btfic^tnbtn Bor
ftanb.

3t na4 bret 3abren tritt bit $älftt, trftmoib nad)

btm Sooft, fpäter nad} btm Xurnu« aub. ©it ÄuMitltn*

btn finb roitbtr rrätjlbor.

fßirb bit ©tefle eine« SJfitgiitbf* bc« Borftanbe« im

Sanft ftintr ©itnflptrioDt burdj btn Xob obtr aub einer

onbtin begrünt eten Btranloffung cilcbigt, fo rcivb für

btn 92tft feinte ©itnfigtit in btr niidfften ©entraloerfattim»

(ung ein Scfabmann geroäblt. 3 ntel imiftifct) biejut näd)-

ften ®tneTatstrfamtung tanu btr Borftanb au« btr 3<ii)l

btr ®tnof|tn tintn ©ttfloertreter bcfltUtn.

©et Borftanb träblt au« ftintr Hiitie btn Boifigtn»

btn unb btffm ©ttQwrtrttcr, fonut btn Sd)rrftfüt)rnr.

©tr Borftanb ift befdftugfähtg, tutnn auf rt4t)(itig

boraubgtgaugent (Einiabung »enigfim* 3 iliiigltebtr ein.

f4<ttfjUdi bt« Boiftftnbtu obtr btffm ©ttiloettrttcr« an--

Wfftnb finb.

©it 'Ditljrheil btr Amoefenben tnlf4<ibtt. Bei ©lim-

mengtti4btlt gitbt bit Stimme bc« Borfi|tnbcn btn

«ubfitflp.

§ 3. ©it fflitglitb« bt« Borftanbe* erholten für ©itnft«

Dtrri4lungtn augerbatb ihre« IBoijnori« Btrgfitung für

3tbtung unb Kfifctoftrn, mefdje au4 in btr gönn Don

AOtrfm gerofibri rotrbtn tann.

§ 4. Uc^er bit BtrhauMitngcn bt* Borftanbe« wirb ein

BtotofcQ geführt unb Dom Boifigtubn unb ©4iiftfüf{rcr

umtrttidjnclf

3m Uebrtgin fefjt btr Borftanb ftinc ®tfd)äft«orbiung

fetbft ftft unter (Einhaltung bet in ben nathiotgenbtn 'Pa*

ragtapljtn enthaltenen Befiimmungtn.

§ 5. ©tr Borftan Dtrtritt bit ®enoffenf4«ft ben

Beerben unb ©ritten gegenüber.

©tr Borftfcenbt bt« Borftanbe* leitet bit @eid|5fte unb

ooüjitbt bit Bcf4lüge btr ®entralDtrfammlung unb bt«

Borftanbe«.

®r führt bit obtrfte Auifidit übtr ba* Bcrmbgtn btr

®tnoffn>f4aft unb über bit Angefteüteo btrfelben.

3ur 3ti4nnng im 92amen btr ®enofftnf4aft ift btr

Botfihtnbe obtr btffm Stcfloemtter ermächtigt. 3 1,r 8**

gitimation genügt ein fctglaubigitr Au«gug übtr bit 2Bat)l-

hanblung au« btm betrtffcntt ’protofoüt btr ®enerol*

Btrfammlnug.

3u 3 3i>tunsdomtBeifungen ift hie streite Unttrfdftift

eine« IXitgticbt* bt« Borftanbe« ttio-balid).

§. 6. ©er Borftanb beftetlt ben 92c4mr, bic giftberei-

aujfehtr, ben ober bit ©btrauffth« btifelbtu, crlheiit ihnen

ihre ©ienftaniDtifung unh biftimmt innerhalb btr oon ber

©entraloetfammlung beniöigien üiiitel btrtn ©itnfttin*

fontmtn,

©it unmittelbare Btauifuhtigung ber gif4trei unb bic

Au«fttSuug btr gif4ertitrUubui§f4eint im Umfangt ber

gtnoffenf4aftli4m 82toitrgtmäffet (§. 46, §. 13. 92 r. 1

bt« ®ef<|t«) liegt bem Batftanbt ob.

§ 7. 3ebe« ®tnoffenf4aft«mitglie') ift Dtrpffiihtet, bit

Bläht ju einem Amic ber ®enoffmf4aft aii^uuehmen.

Auegenommtn finb Ditttuigtn, wtlche

1. ba« Dierunbfe4«tigfte Cebtnejabr jurüifgeUgt ober

2. ein ®enoffenf4ait«amt toihrenb btr tsfeien 6 3atjic

bcfleibet haben ober

3. auf btn Bortrag anbtr(r®ntf4ulbigung«grünbt oon

ber ©enevaloerfammlung bifpennrt merbtn.

Annahme einer £Batjt ohne genügenbe ®utf4ulbignng«-

grünbe jie&t b e Erlegung einer in bic ®cnofftnf4afi«faffe

falltnben ®c<bbuge Den fünfunbjmaiuig 3)2 ui! racb ficb.

©a« ®rgebnig bet SBatjtcn roitb ber oom ©laate bc»

ftelltrn Au'jidfiSbthbrbe angejeigt unb dfftnilicb Dcrfünbet.

§ 8. ©er Borftanb bearbeitet je für 1 3jt)t btn Bor»
anfitlag btr Gmnaimcu unb Ausgaben, wti4cn tr bet

®racTat>Bcriaam(ung oorltgt, unb ciftaiiet btrfelben noch

Ablauf be« Beiricb«jahrc« ben iKc4enf4aft«beri4t-

©ie iKedfnung toirb burdjbicoon bei ®tncral-Berfam*

(ung beftedten üfiDifoitn geprüft.

©it ©tneral Btrfommtung tann biefen 9?toifortn auch

bic igrtheilung bt« 92ed;nung«bef4titt« übti tragen.

©cm Borftanb fielt jebodft gegen bitftn D2e4nung«be.

f4tib bit Berufung on bit näChfte «enecaloeifammluug ju.

§ 9. ©er ®tiitrol Berfammluug btr 3)2itglitber ber

@cnoffcnf4aft finb DOibthaltcn:

>. bit ©en'hmignng bc« Boronfchtoge«;

b. bie Ai natjmc ber iRe&enfthaft für bit abgttaufcne

Brtritb«ptriobe unb bic batan fith tnüpfmbtu 3)2a§*

regeln, in«befonberebitBtrtbtilung bt« äftingeminnt«.

c. bic ®enehmigung jur häufliditn finretbung Don gi*

fefttreireebten unb Don 2itg«f4afttn, *ut 6rri4tung
gmoffenfd;aftti4tr «ntagtn, Befdlugfafiung über
bie Aufbringng btr erfotbet!id;cu mittel, namtnliiih

bie Beftimmuug etmaiger Beiträge ber ®enofftn,

bie Sontrahuang Don ©4ulbcn, fomie bie geflfttl«
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Inng be* Xitgungfplan«, bie ©erpfünbung nnb ©er»

fiufjtrung Don SiegenfAaften unb genoffenfAaitiiAen

<5mr<Atnngen

;

d. bie S3af)l btt TOitglieber be« ©orftanbe« unb bie

©Sagt btt Ktcbtiungbrrcifotfn, auA nblgigtnfaü« bie

Seftimmung igrer ©elognnng;

e. bie abärbfrung btt Statuten;

f. ©efAlulfoffnng übet ©eränberungen im Umfange
be8 JifAereigebitte«

;

g. bie ©oflümng bet ®cnoffenf4aft.

§ 10. ©enctol-Cetfammlungen (lab orbtniiAe unb äuget'

crfinlltdje.

(Sine orbenttidje ©eneral-Setfammlung mitb berufen:

ciftmal* natb Sonftitnirnng bei ©eftllfAaft, jur ©enetj-

migung be« ©oranfAtag« für ba« näAfte 3agt unb bann

aÜfflgtliA inntrbalb 3 '.Monaten naA Ibiauf be* ©etrteb*»

ial)Tee jur ©ernegmung unb ©efAlujjfaffnng über ben

9?e4enf4afUbtri4t jur gefiftfDung beb ©oranfAlage« für

bab nfiAftc 3abr unb jur ärletigung ber fonfligen itjr

obliegenben QtefAäfte.

HugerarbenUidjt ©enetal>©eifantm(ungen gaben je! er»

jeit ftattjufinben, menn bie Dom Staate fccfteüte iRufftAlb-

btgürbe, ober ber ffiorftanb aber ein SeAMgeil ber SWit*

giitber unter Angabe ber ju beganbelnben ©cgenftänbe bieb

begehrt, Jebenfall« aber bann, trenn ein tut 3uftünbig!eit

ber ©enerat ©nfammlnng gegSrige« ©efAüft nortiegt, beffen

3®etf burA ©erfAtebung bie jnr nädfcften orbentiidjen

Xagung Dcreitelt müibe.

§ 11. Sie @tmraU©etfatnmtung ift Dom ©orftanbe

bur4 eine öffentliche ©efanntmaAung minbeftenb 14 Sage

Dor best für ben 3ufammenttitt anberaumten Jage unter

angabt ber fSeralgung«gegenfiänbe ju betufen.

Sie ®enttQl»©erfammlung tann am Sige ber ©enof

fenfAaft ober an einem anbcren gelegenen Ottc ftattfinben.

Sie toirb Dom ©otftgenbm be« ©orftanbe« eröffnet unb

trüg» fofoit ! grell ©otfigeuben unb SAriftfügrer.

§ 12. Jür bie bffenllidseu Einlabunjen ju ®eneral<

©eifatnmlungen, forme für fonftige SffentliAc ©efannt*

maAungeu ber ®enojfenfAaf!9organe »erben bie Scrfün-

blgungSblütter ber betrtffenben «reife («mlübejitte) benugt.

§. 13. 3o ber @emtal-©ctfammtung ftnb für »ftr>

prrfAaiten unb anbete jurifttfAe ©erforen, beSgieiAen für

SRinbeijügrige, Qntmünbigte unb Äbratfenb: bie geftgli»

Atu Söertreler bcrfelben felbftftfinbig ebne »eitere SrmüA»
tigung unb JßrmliAteit ju garbein befugt.

©benfo ftegt ba« StimmreAt bei jertgeiltem fiigentgum

iem SRugeigtnlgümer, bet ÜRiteigentgutn jebem üiiteiam-

tgümer naA feinem ibeeüen «ntgeile, bet ftreitigem ®i*

gen lgum bem ©ipger, bei ©antmoffen bem SMaffepfleger,

bei SrbfAaftcn ben ©orft4t«erben su.

^eber Stirn mbereAtigte tann fiA burA eine anDcte

fStrfon, »elAe im ©oDgenug bet bürgerliAen SRec&te ftegt,

Dertreten taffen.

(hierbei ift su bemerten, bog ba« Dorlegte Hiinea be«

©abifAen Entmur?« btra FtanjSfifAen SReAt enttpritgt,

alfo für $reu|en particularteAtliA ju mobifteiten fein

wirb).

§ 14. Sie «bftimnmng gefAiegt

a. nenn e« fiA um ©Übung ober ©nfföfung ber ©e»
noffenfAaft unb Jeftfteilang be(legung«to(ife flgfln»

bttung ber Statuten ganbelt, fomte bei ©Sagten

naA bem Serrältniffe ber ©SafferpflüAe,

b. in allen anbern gfiüen naA folgenbem 3a^tno(t»

bültniffe

(Warnen bet ©enoffen), (SBejeiAnung bet JifAmaffer),
yjaglenDfrgältnig*).

3ur ®ßltig!eit ber ©efAiüffe, mtt ftuänagtne ber im
folgeren ©aragrapgen ermignten, genügt eiufaAe SKegr»

geil ber ErfAitnttitn naA bem einfAlägigen 3ag,tflDtt*

glttniffe.

3m Jolle be« Eintritt« Don ©limmengteiAgeit entfAei'

bet bie Stimme ber ©orfigenten, bei ©Sagten ba« Uoo«.

§ 15. Sa« WiAterfAetnen in ber orbnung«m«gig be»

tufenen ®eneroI»©erfammlung gilt al« 3uftimmung ju

ten in berfelben gefallen ©efAtüffen.

§ 16. 3n ben jiiüen be« § 14 lit. a., mitau«fA(u|
»er ©Sagten, müffen btei ©iertel ber ©etgeiligien naA bem
bort angegebenen StimmeuDctgäUnig bereAnet, bei brr

©tneral ©erfammtung anmefenb ober Dertrtten fein. Xiilt

b>efe ©cbingnng niAt ein, fo mirb eint jmette ©enerat»

©erfamtnlnng mit einer 3»ifAenseit non 4 ©SoAen be»

tnfeu, tnobti bann bie üJfegrgeit ber anmefenben aber Der»

Ireteaen üfhtgUeber naA bem einfAIigigen Slimmtnoer»
gfittnil cntfAeibct.

§ 17. Sie für bie ©enoffenfAaft Don beten Organe
innerhalb tgrer 3uftänbigteit norgenommenen anb tun gen

bereAtigcn nnb oerpfliAten bie ©enoffenfAaft felbft, Dor»

begalltiA tgre« fRüdgriff« auf bie ©eftereu, »egen be« Ar
gietbnrA abfiAU'A ober au« Jagrtäffigfeit jugefügten

©Aabm«.
§ 18. ©Jtnn niAt bie Setbfibe»irtgfAaftung bet Ji*

fAerei befAloffen »irb, fo gefAiegt beten ©erpaAtnng tm
ganien JifAei eigebiete (unter Umftänben mit Ha«nabme
beftimmter J.fd »affet, in »elAeit ©enoffen unb WiA<»
gtnoffen bie ©efugntg jur gifAnei mit «ngeln gegen be»

ftimmie ©ergütnng com ©orftanbe eingeiäumt »erben

tann) burA ben Sorftanb aa« ber ^sanb, unb »enn gier»

bei fein annehmbare« ©cbot ju ersieltn ift, ober menn
fonftige ©rünbe bit« j»e(fmä|iger etfAriuen taffen, im
©Sege BffentliAer ©etfieigerung unter ben geeigneten ©e»
bingnngen.

§ 19. Unter btn ©aAtbebingungrn fotl nametliA e«t»

galten fern, ba§ ber $üA*er:
a. für bie Ermittelung ber geeigneten ÖaiA* unbJifA»

fAonreoiere su forgen nnb Me auf flopeu bet ffle»

noffenfAaft gersufteüerbe ©estiAuung berfelben in

gutem Stanbe :u ergatten gäbe.

•) ©er SRobii» ?u * fAt ceranO, bag bet ftfAereimirtVdiaft-

tiege ffierl» beficlben Staageo an SOafftrfläfeA« >n bem betreffen*

ben gilAerttreoitr bungteeg berfelbe ift. ©a« mitb aber gäuftg
niAt ber gatl fein, ba eä niegt blo» <mf bie SBa(ftrfI5<ge fonbetn

bie ©iefe, bett ®Tunb, bie ttJepftanjung. bie ®tr5mung je. an*
tommt. 5teener berüctficgtigt biefet Uliobu« bie üiltgerei-iüereAti'

gunflcn niA<* ffio bergleiAen »eeroidelttee Beilegungen »otliegen,

mitb e« PA empfegiene, burA Satgoerpänbige ben SBeag ber

Snlgeile nnb BereAiigungen abfAIgen ;u taffen nnb naA biefent

Süeiti; ba« @timm»erg3itntjj fefijufteBen.
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b. ba§ nr fflt bic Anlegung, ltnterballung unb Offen-

boltong ber oom SJoiftanbe nbt^ig befunbenen jfifd)*

päffe (§ 35 füg. beb ©efe^eS) auf feine »offen jn

folgen tjabf,

c. bafe er bie ftftbmipoliteiliibtn SBotfdjriffen bes §
22 a. a. O. fttengftenS tu beobachten, autb bie S3er=

unreinigung bet giftbmaffet nament(id) bur<b Sa-
britabg&ngc, fomie bie ©d)äbigung beb gifebbeftan-

bt« batet) SRaubjeug, namentlid) giföottern nnb

laufet, nadj bcflehenden Prüften ju oerhiuberu

habe,

d. bag et jabtlid) nad) einem fadjoetftänbigen XurnuS
an ben geeigneten ©teilen eine beftimmte Anjuljl

junger gifdje (goreüen ic ) in bat gifetjuaaffec \a

figen unb foltbe enimebet in einet auf eigene Ro-

tten ju crriditenben Brutanflalt \a jüdjten aber non

einet anbetn ©rutanftalt ui bejiebcn habe,

•, ba| eint etroa auf eigene Roften ertitbtete Brulan*

fitalt aucfj beim Ablaufe bet $Sad)tpeiiobe Sigtnlbum

be« Pächters bleibe, wenn nid)t eine IBnftünbigung

über bie Abtretung, an bie @enoffenfd)aft ober einen

etwaigen lünftigen $üd)tet erjielt nmb,

f. bafe bet Rüttlet über 3abt nnb ©iraubt btt ge-

fangenen 8if<b*< fontit über geit, Ort, 3“bl ,unb

Art btt in ben fleuoffenfd)afiiid)en gifebteaffer ein

gefegten jungen Auflehnung ju führen unb

bem «orftanbe bet Öcu.offenfäafi eine nad; befjen

Beftnben eibetflattliib in bettüftigenbe jührlidje 3iadj-

meifung )u liefern habe,

g. bafe et bie Unteifatbungen unb Beobadjturgen übet

bie 8eben»meife bet gif die, inbefonbe e bet ©atmen
arten, totleite ©taUlidberfeitS angefteüt tnetben feil-

ten, fo Beit e« an ihm liegt, ju fürbern, und) bic

SBerfudbc übet bie ©iagetp&baung oon gifteten unb

ÜJiifitlingen ju unterftügen habe.

§ 20. 3m Salle ber ©elbflbemirtbfibaftung bet genoj-

fenfdiaftluben 3ifd)»affcr bat bet Boiftanb;

a. ben Betriebsplan auftuftellcn, Beleber bie Beimebtung

bet giftbe auf einen ©taub trjielt, morurd) naeb

ballig bet mbglieb b&<bfte Stttag btt giftbrvei et-

|iett »erben tann,

b. für AuSmabl, tSmriebtung unb Bejeidinang bet ge-

eignetften 8aidj- unb 3>fd}fd)onreoiere ju fotgen,

e. innerhalb bet ÜJiittcl, »tlebe bmeb bie ®entraf-83er*

fammtnng bentUigt finb, eint ober mehrere Au-

frollen jur lünfUidjen «usbrütung non giftben, Be-

huf* bet jübrtiäen Ausübung in bie geeigneten

©teilen btt gtaof[enfdiaftli<ben SiftbBafler, tu er-

rieten unb ju unttrbalten, ober bet ©enoffenftbaft

ben ©ejug fünftlid) ausgebrüteter gifebe ber geeig-

netften Art in genügenbet Angabi non anbetn Brut-

onftalien im BertragSnege ju fiebern,

d, bie Sifdjer anjufltllen, mit bet nitbigen Cienftan-

meifung ju Oet felgen, aud) ihre Belohnung ju be-

ftimmen,

e. für gebbrige öontrotle übet bie'gefan-eneet unb oer«

tauften gtfe^e, autb übet bie angebrüteten giftbeiet

ju forgen.

f. ’tuegen ©erlauf* btt gefangenen gifte unb angebrü-

teten 3<fd)eier bie nfatbetliibm Bettrüge abju-

febliegtn,

g bie Beftimumngen »egen iSinräurnnng bet Btfng-

nifj jum giftben an Öaftfifcber feftjuftelltn unb ooü-

jieben jn laftn,

h. SBrrfudie »egen Singetsbbnung non Siftborten nnb

SKifdilingen in gcnoffcnf<baftlid)(m gifd)»a{fet ju

madjen.

§ 21. Ufr ertrag btt Sif4eiti nad) Abjug bet Roften

»irb, fofetn bie Senerat-Berfammlung niett einen anbetn

tiefd)lu6 gefaxt bat, jübtlitb an bie gifdiereiberedjiigten

natb bem im §. 14b. angegebenen Serbültniffen oertbeilt.

Jper r ®. ©eetig in Süffel bat jut Legitimation bei Aus-

übung bet Sifebetei Ratten in nadjfolgcnber gorm anfet-

tigen taffen.

(IBatbetf eite.)

®er lirbeSuntetieiibnete Sifdjereipidjter, gr i rttbettdi-

tigte ertbtilt bem auf ber

gtreefe gtfdimaffet

bie <Stlaubni§, bie glftberei für

bie 3tU oom len 18 bis

ten 18 auSjuü6en.

ben ten 18
3ut geglaubiqnug.

f

(tRüdfette.)

.
AnSjüge aus bem ®cfcb oom 29. 3üai 1874.

§ 11. 2Str bie gifdieret in ben SReoieten anberer f*e-

reditigter ober übet bie ©tenien bet eigenen ®tcid)tigung,

bejiebungSBtife btS freien gifibfangS b>nouS betreiben »tQ,

mu j mit einem natb SJorf^rift ber folgenbrn fßaragrapbtn

ouSgeftelltcn unb beglaubigten Grlaubmfjfihrtnc oerfrben fein,

»eidbin et bei Ausübung btt gifd)etti ju feiner Segitima-

Hon fiel« mit ft* tu filtjTen unb auf Sttlangen bes Auf-

fidtSpei fonals unb ber 8otalpoli;eibcamten oottuteigen bot.

§ 12. 3« Auffüllung eines Silaubtti^ftbeinS finb nur

bet gifcbereibeietbtigte unb bet gifd)ereipäd)ter innetbalb

bet ©renjen ibret Scrcdttigung befugt.

§ 13. gifd)etei<Stlaubntlfd)cmc bebürfen bet Beglaubi-

gung nnb t»ai:

1. für ben gifdieteibettieb in ben ju genoffenfcfjaftlidjcn

3?tnttrtn gebbrigtn @e»äffern burdj bin jnt $ianb*

babung ber gifderei-Aujfiibt berufenen Sknoffcnf^afts-
töotfianb (§ 9.);

(2. für ben giflerctbetrieb in ben übrigen ®e»üffetn
burd) biejinigeOrtSfiolijei, in beten ©ejirfe btt Auf-
fteller »obnt.

§ 14. Ute Beglaubigung bcS <5rlaubni§f*tina bejicbt

ft* nur auf bie Uittcrfibrift beS AuSfteQerS unb tett^ült

fein Anetfenntnif für bic Beretbttgung beffelbcn.

§ 19. Cie otnt Beiftin bt« gifdjtrS jum gfifetfange

auoltegcnben gifdietjeuge müff-n mit einem Rennjeidben

oerfeben fein, butib »eldits bie ^etfon beS gifeter« er-

mittelt »erben fann. UeberbieArt ber Rennteid)nutig finb

bie näheren Boi fdjrtften für gtnoffenfdjaftlidit Übetiert burd;
baS ©enoffenfdbaflftatut, für anbere IReoitrt iut Sßtgt bet

fiolijeiocroibnung ju etlaffcn.
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! 40. WH Stttfhroft H* jo 30 Warf *tiA«müdje|W ©tori$, ha «reift 3efl, genehmigt orb bat «niol;
«^r mH p»ft bi« )t» Gin« Sodicumb bcftraft

: _ [

GtnftPorium in (Sohlen} hat ben Zermln jnr «frbaiinnj
1. nur “in btttgäUe* b* § 11 bei Su«übung ber gt«

fAtrei ohne tintn nadj ©orfArifi feer §§ 12 nnb

13 au*gtfteaten nnb beglaubigten 8eflitimaiion*f4ein

(SiUtettel, gifAjettet) betroffen rolib (§ 181;

2. »n btn ©otfdjriflen im § 19 junibet giieb'tjeugt

ot>ne bie OorgefCtjrtebene fitnnjt«(6niinj auölrgt.

©oift.btnbt* ‘Jiotmal- Statut bat bei Gntroerfitng ber

Statuten für bit ja bilbtnben 8ifd)crtiger>offtnf<haften in

geeigneter Seife jur ©runMage tu bienen.

SoAen, ben 25. Oonnar 1876.

M 108. ©et prrr Ober-fSraftbent bet Ottjein ^Jro-

bin) bat gtnebmtgi, b.§ ©tfjuf* Sufbrigung ber ©itttel

für Den 9feftauration*bou ber faifjolifAcn «trdbe ju per-

dun im «reife Sieg eine pau« Goürtte bei ben fotfjoli-

ftben ©troobuern ber 97eaieTungb>©c)trfe SaAnt unb Götn

unb be« )ar (Srjbiöcrfe GBtn gehörigen Zb«l'* be* 9ie-

gttrnng««©ejirf» ©üffelborf burtb ©tpaltric ber genann«

ten ©'arrgtmcinbt im taufe be« 3°bre9 1876 abgebalten

»erbt.

3n unferm ©:r»a(tung»beiiife naben al« GoOectanten

fnngiten: 1. ©fot fT Permann 3oftpb Äftiiotner ju peithen,

2. Sird)enootftanb«»f5räftfent Ooftpb lüotb ju @ert§en

3. Deforom ptinA Seit ober ju ifiödlmgen, 4. SAoti-

bcrmeifltr ©etet Peibmann jupeid)en. 5. Oetoromgianj
3ofepb Stocftjaufen ja (z.igelebrud» nnb 6. Äderet 3°’

fepb Röttgen ja Öerefen.

Sedxn, ben 1. Qtbruat 1876.

M. 109 ©ie penen Stanbeebeamtrn unfete« ©er»

ualinng«be)it(e« tnaeben Dir barauf oufmetflam, ba§ Än*»

jüge au« btn Stanbtöregifteni naeb § 15 be« ©iftpr#

Dom 6- gtbruar 1875 über bic ©eutlunbuug be« ©erfo-

nenftante* tc. tc. nur bann ©etwt«liaft haben, toenn fit

mil ber Untcrfc^rift unb bem Tienftficg l be« ©tanbe«.

beamten ober be« jufiÄnbigen ®eud)t;beamten oerjeben

pib. ©ie ©tanbtfbtomlen »erben fleh bat) er mit einem

©icsftficgel ju berfeben haben. 3ut Anfertigung bcrfel«

ben um ben ©reit non je 4 AV. 50 hat fiel» ber Wraoeur

Sehmih, i<eterflra§t 12/12 hin erboten, an »cl<him bi*

rette ©tfieQungcn gem.tht »erben tönnen.

ftaebtn, ben 31. Öonnar 1876.

M> 110. fldt biejenigen Onhabn be« Giftrncn
«reuje« an« btm gelbjuge 1870/71, benen bat ihnen

jufletjenbe J'tfihjeugnijj bi« fehl nicht aufgetünbigt »ar-

btn ift, »eil ihr ÄufenttaU nid)t hat ermutelt »erben

rönnen, »erben htcTbureb aufgeforbert, ,84 mil Angabe

ihre« fcübertn ©etbaitniffe«, in »elehem fie ba« Siferne

«reu) erttotben haben, unb ihre« gegeairäriigen Sahnort«

beitem betuff-nben 8anb»ebt»©e)irt*»«ommonbo
ooDttjüglich mflntti4 ober fdnftlich )u melben.

®a4en, ben 1. gtbruar 1876.

M 111. ©er eoangritfthe Cber»«ird:«tratb hat im

Ghnoeiftatnniffe mit bem perrn ©Itniftcr ber geiftliAen

»nflelegenhtiten bic Abhaltung «ner einmal g-n Sollefte

in ben coangelif4en «irthen bei tHhein-^rotinj jur Gr.

trieftet ot> g brr ®rmeinben ©dg nab Ältiotj in ber Inf
bringung ihre« «openantbtile» für ben ©an ber ftitge

blefer Äoüeftt auf Sonntag, bea 6. gebntar b. 3«. b£
Pimmt.

©ie penen ©forter »sOen bie auflommenbrn ffiabrn
in befonnter Seife an bie «BnigliAen ©trnerfaffrn abtie.

fern nnb über bie pöpe be« ®efammttrtrage« gleiehjeitig

au4 ben Jtönigl. Panbrotb«»Srmltrn Witiheilung ma4tn.
©eiten« ber p-nren ßanbrülhe tft un« ba« <5gebn!§

ber ftoüefte fpiteften» hi* jum 1. April er. amnjeicen.
Äatpen, btn 31. 3an**ar 1876.

© e t f 4 t

über Me lauhpummen-Slnpall in Sadien pro 1875.
* 112. ©ie «nfMt halte im 3ahre 1875 u4

bet gregnenj non 66 Söglingen ju erfreuen. G« wntben
nod) erfolgter Sutbtlbnng 9 au* ber Snpalt entlagen,
nöm(i4 7 «naben unb 2 Watten, ©rei ber entlaffenen
ftnabtn erlernen ba* «dmcibet.panbmerr, 2 finb tn bet
SdcTDirthfdaft ihm Gltern befetaftlgt, 1 «lernt bit

©hotogrophk unb 1 arbeitet in bem gruCbtgtfAäfte feine*

©ater«; bie 2 tritlafftnm iRäbiptn finb im (51 ttrn^anfe
im pau«»tfeii thatig. Änger bieftn mo§te 1 «nabe rot»

gen ©ilbung«*Unfabigteit ertlaffen »erben, unb cerlor bie

«npall 1 IVabdjrn burd) lob.
©egenroärtig jäijtt bit Sopolt 55 ^äglinge — 33 Bna*

ben unb 22 ©ii beben, ©on bcnftlben gehören an:

«naben. — SDiäbAen.

1., bta ©tabtfr ife Sa4en

.

2., bem SanbCreife 8a4en.
3 , bem «reife ©Aren . .

.

4., bem «reife Geteien).,

5 , bem «reife llupen. .

.

Ö.r bem «reift petn*berg.

7., bem «reife 3üli4. ...

8., btm «reift ©ialrorbt)

.

9 , btm «reife Wontjoie.

10., bem «reife ©4letbcn.

8
8

3
1

3
2
2
2
1

2 — 1

32
getntr: bem 9?eg.»©e)trtr Göln . .

.

1

btm 9tcg.-©e)itte ©üffrttorf —
— 20

— 2

•
83 22

' ©a« »tter ber Säflünge ooriitt )»lfd» n 6 unb 15 3ah»
rtn, unb fammtli4c finb fattjolifAer ftonftfpon. ©cn btn
nt4lerieiwgebörigtn Bögitngen haben 13 Sohnung unb
t'flege in bem Si ftaltegeb&ube unb 26 in gamüitti ber

©tobt.

©tr Stbulnnterridjt rouibe »ie früher fo im oorigen

3«hre oon ben 4 SnRatlt &hrern in »Bientli* 31 ©tun*
btn erthtilt; ben 9}etigion*.Unteni4t ertheilte ber ©her*
pfaritr, ähmi-Banomtu« ©tarn nnb fflbrit berfelbc am
6. ©tat 5 «inber jur eepmaltgen Gotntn union. ©ie roeib»

liehen 3ögtmge eih'etten n<ö4entll4 3 ©tnnben UnternAt
in panbarbntm unb 1 ©tunbe im Zuinen, ©ie «naben
roarbtn tn 2 Gortu« getheill, BröehmtliA 2 ©tanbtn tm
Zürnen unteniehtel.

©er ©epulbefueh »ar ei« ttgeim4|tget
; nur emjetnt



oetfäamten otiübergebeab »egen ftrnaCbcti ten Shul*
nnierriht. ,

Cer ®efnnbheitt*3nfiaiib bei 3ügling* trat da etfrea-

lidter; nur ein Zobetfatl, bet einte »on @tburl an trän«

feinten ©lätd)ent, tarn oor. 3ur Ätäftigung bet ©tfunb*

beit befugten bi( flnoben unter Begleitung ber gebier im

Sommer aUisöcbcittlicf) bie oon btm Sebmimtnlebrer Sdiulj

gut unentgeltlichen ©enuhung gebotenen @hmimm**nttalt
unb babeten bie 'Diäthcn in einem ©abebaufe.

Cie untctrichtUehcn unb erdcblnten Refullate ber 8n>
ftalie-Zbbtigfeit ßnb obtlig befriebigcnb gcmefen.

8m l. 0uli mürbe bie Snflol! butd) bcn igtfudi Sr.
(Sjcellenj be« §mn UnterrietttaRintftett Dr. galt be*

ehrt, ber, nadpetn eine Schülerin im Rainen ber 3®8'
Itnge ibn begr ü§t batte, bem Unterrichte in jroei Sbthti*

Inngtn beimobnte.

Cie Seite: ®eburt«tag Sr. Diafiftät bet RSnigt nnb
Rotiert, Ricolout* unb Sdhnaht**©<f4cnang mutben
in ütlid&er Seife gefeiert.

Sie in früheren 3abrtn, betbäügle fid> aud) im oir*

gangenen bat SohlmoUcn ber 'Äl|öteen nnb jährlichen

©rioaten gegen bie Snflalt. Ouebefonbere oerbtent bat

bemühen bet Cotflante« ber Äuftolt für beten ©tbciben
Sncrfcnnnrg.

8ad:en, ben 26. Oanuar 1876.

»ermetfungen bau Huelnnbrnt aal best

Steinige biete.

113. 8uf ®rnnb bet § 362 bet Strafgcfiy*
tuet 6 ftnb

1. bie unserebeiiebte CEmilic Seibenberg out Xqniec bei

ffullfh (9iufftfd)=^olen ), 35 3abre alt, nad) erfolg-

irr gttiqilidtn ©eftrafurg megen ©etttl* im Die*

berbolten Rüeffalle, bareb Sfdiluf bet Sünlgiiefc

preofifhen Regierung ja fßofcn oom 7. ©egemtei
b. 0*+

2. bet Stbdter ffluflao Wielfon, geboren am 12. Ce«
trabet 1846 ju Ratfetroaa in Shnhctt, nab er*

folgtet gtriddlttber ©eftrafung teegen miefcertjolten

©ettelnt, bureb ©efeblufe bet f3olijekmtt jn gübcef

oom 6. Cffember b. 3#*
3. ber Xapejirrer Jofepb flaltjinth, gebürtig out

Dublin ln :Kuffifd)*i, olen, 41 3*b« alt,

4. ber ßeinemeber Johann ©aptift fp, geboren am 4.

8|tril 181® ja ©iromagnp (Ctftntt ©elfort in

Sronfreidt),

6. ber SDldfet Rettert* $4bctli, geboren ja 8 (au

(Äantou Sorg« tn bet ©4»ei*), 52 3^« alt,

nseb erfolgter gtritbilitber ©eftrafung ja 3 me«
gtn ganbflrtitbeut, ja 4 megen Ckbftoblt, ganb»

ftreidteut nnb ©eltetnt, ja 5 »egen ganbffrti*

«beut unb Betteln«, turtb ©efhlufj bet Äaifcr*

lidjen ©ejhla-'fkfifibenten ju Rolmar oom refp.

7., 12. unb 13. Cejember b. 3«.
tut bem Reihfgeblctc outgemiefen tsorben.

tffateate.M 114. Cem ledjmfcr 3obann ®räbner ja

Weubof in ber Oberpfatj ift unter bem 14. 3« r«at b.

3*- (in 'fJalent auf einen bunb Jecdjnung unb ©cfhui»

bung erlftoterten »ebrfatbtn CppenbrueMelegrapbeit «af
brei 3abte, oon tenem Zage on gerechnet, unb für bet»1

Umfang bet preu&ifiben Staat* ertbetll motben.

Jfei 115. Cat bem £xtrn Qobn ©it)tbe Robtn»

fon in ©eoetirp (önglanb) unter bem 22. Cejember

1874 et (heilte ftatent auf eine bie ©erftopfung oetbin»

bernbe Conidltuiig an ben batPeudMgal aut ben Retor-

ten abfeitenben Rühren in ber bureb 3ei<$nung unb ©e-

fdiTeibung nodtaemiefenen 3®famDenfiyunp, obne3raon»
ben In ber Hnmenbung non ©efanntem ju befdjrfinfen,

ift aufgehoben.

Serorbnnnßen unb ©efanulmetdputgen
anberer ©ehörbeu-

Jö 116. ©ei bem tytftamt am RSUitbor b'etfelbf»

»erben oom 1, gebruar b. 3*. ab Scttbfenbungen ohne

©efetrfieifnng ber 4>Bt>e bet ©elbbcttag« jur ©tfütbernng

angenommen.
Soeben, ben 27. 3annat 1876.

Cer Seife l. Ober- ©oflbireltor, Richter.

M 117. ftälttififje ©ri»at*©anf.
3Jiit ©ejug auf unfere in oorfd)rifttmiS§iger Seife net-

bffeniliebte ©ifannlmaebung Oom 19. 3«!* b. 3. unb

nniet $inmeit auf ben 8tt. 18 tet Retibtmün(gefe|et

oom 9. 3uli 1873, toonoeb bi* jnm 1. 3«nu®r
bie fdmmtliebtn, niebt auf ReieMtoSbrung lautenben Roten

brr ©aufm einjntiebcn ftnb, foibetnmir b*e 3nb«bet oon

10, 20, 50 unb 100 Zhaler-Woten
unfern ©ant b'erburd) noehmat* auf, folhe jur öintb»

fung ober jum Umtaufeh baibm ügiid) ft an an* ein*

juliefern.

3uglrl<b fefctn »ir auf (Staub be* § 16 nnftrr* tt*.

Statut* ben 'fitdcluf lo<Xermia für bie (Sintleferuag

ber D»Tgcbad)ten Zh aler »Roten

aaf ben 1. Sprti 1876
hiermit feft unb moeben ouabrflc?t .cfe baronf aafmerffam,

ba| mit Sbtanf biefe* Zermin* aQe Snfprüdt an Me
©anf an* bcn oufgerafeaen Roten erlüfdcn, btf aOe W*
baljin nicht eingeliefctten Roten merthlo» flnb nnb, menn
fic etwa nod> jnm ©orfehein lommn foflten, oon betr

©auf angibatten uRb oernidjtet Derben tünnen.

Äülu, ben 18. Rooembet 1875.

Rütnifehc ^Stioatbaaf.

Cre Suf|i(ti?Tüth, Cie Clreftton,

Öhr. Ro|. 8. Sir*.

Snhhafiatiani>©«teilt.
103. 8uf Suftepen ber „«olftbanl, eingetragen*

Senofftnfhaft ja Sahen" betmalen m giquibattim nah

aaf ©etreiben beten giquibatoren : 1. Stnalb Ceup, Rent«

ner, 2. Sitbelm Zer-itay, Rentner, nnb 3. fWartln Riatf,

fttayenfabritanl, fimmtlid) in Sahen mobnenb, für todh*
bet bem fiünlgluhen Rotar Quirteti in QfhmrUrr Coenijil

gimäbil ift, follen bie gtgrn ©eter Ode», ©ierbranmb*

©eflytt, früher ju ßfebraeiier, jeyt ©ergttetftbepyer, ja

OberfeU mohnenb, burdt ©etfügung oom bteijehaten ©e*
jember oorigm OabreS in gerlhUthen ©efhtag genommt«

nen, aalen näher befhtiebentn 3mmobiIien,



« EienSag beu neunten TOsi biefct Jafret,
Cor mittofl« jtftn Utjr,

In gntbt)nli(bcn Slpnngtfaale bet Äöniglid;« ffrubent-

gertftrt ja CfiJiKittt, ein« i5ffent!i4en Crrftcigcrung

au!gefe|t unb bem Weift- unb üefstbietenben jtigtfiflagen

teeibeu, alt:

Ei« ju <5f4u>eiler, in btr UftrSrafe, in b«r ©emeinbe
rab Cürgermeifterei gteidgm Damen*, im Üanbfrtift «a4en,
btltgrrtn SRealitäten, mit einem iflätfjeninbalte son brei*

|4» Ären fiebtnjtfn Weier, eingetragen im Äotafter brr

#emeinbe ®f4tneiler

:

1. sub glur fieben unb itnanjig, Uarjede einfjnubert

fünf unb $tsan;ig refpectioe imetbunbert fttfte unb
fe4tjtg getbeilt 6ur4 einbunbert fedjö unb jmaniig,

©arten, grof fünf Ären uier unb fünfzig Weter,

cbtblid) 3nbe, füblid) Ufetftrajr;

2. gtur« unb ’Darjeflar-Dnmmer unb glurabtbeilung

Die oor, fpau* unb $of, grof («4« «an groei unb
neunjig 'Dieter:

3. Stur fieben unb imanjig, 'Dar jtüe |tneii)urbert fe4t-

jetjn binibirl burd) einbunbert fe4t unb jwanjig

refpectioe jmeifunbert fieben unb fed)t|ia, binibirt

bnrd) einbunbert fr4« unb i»amig, g)auefla4e, grof

ein unb fieberig Dieter, nöiblitf aubijaftat, jübiSf

Sßilbelm {tommeltbeim.

Eitfe Realitäten befteben aut einem firafenntärit gele-

gnen, neu erbauten Biobnfaufc, D((4ct no4 ni4t mit

emet Kammer bejei4net ift, fammt baran anf4li«|eubem

ffegetjlmmer unb ffeget^aQe. 8?«4tt um $asfc befbtbd

ft4 eine SSranerei unb an biefer ua4 ber Strafe bin eia

fiofraum. Pintt nsm £>anfe befinbet f:4 j»if4en ber fie-

gelbatjn unb ber Strafe ber baw gehörige ©arten.

Dat JDobnfaut iS unterfeDert unb befielt aut bem

©rbgefitoffe. ber elften ©tage unb bem Spei4er. Doffelbe

ift mafffn in 3iegeljleintn gebaut unb mit Da4jitgeln

gebettt. Strafenroört« bat et im ®rbgef4offe nier 3ee>

fter nnb eine §auStbüre, in ber erflen Stage fünf Ren-

fier. Die ÄegelDafn ift grofentbeiit in Radjmert gebaut

unb mit 3icgrtn geberfl. Dat ©an;e iS berootjnt non bem
fKeSauratenc $aut ©ulife alt «npä4ter.

Die ©ebSubefteuer betrögt pro taufenbet Oafr uier

unb oienig Warf nierglg Pfennige.

Dat Srftgebot ber örlrabentin beläuft ft4 anf jefntan*

fenb Warf.
Der nodftänbige *tut|ug aut ber StenerroOe, fotnic

bie Ranibebingnngen liegen auf btr ©tri4ibf4rciberei bet

fieSgtn ftönigliäen Rritbertgcn4tet jur Cinfi4t offen.

®f4»tiler, ben bieijcbnten Januar eintaufenb a4t*

funbert fe4t nnb ficbenjtg.

Der Rriebeutri4ter, 3nftijratt),

(gej.) Specft.

Rür g(ei4!autenbe *bf4rift, ®el4t bei ®jtrafentin

auf Verlangen ertfeilt uirb:

Der Königliche Rti«bfn*gtti4tef4rribtT,

SB auf 4-

Dnttf con Q. 0. 13 e tu fort (8. SR. $alm), »orngaffe »r. 1/, in «a*en.

Jl.-
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'limtäbliut
brr $ 6 ni 3 1 i cf) e it IHcgicrung jti 21 a d) e tt.

Stärf 7. 9lu8gegt6en gu '2tad)en SDonnerftag, bt« 10. {Jtbruar 1876.

Ml 118. Eie ©eftfc- Sammlungen fQr bic Stbnig-

14® $rtu§ifd)tti Staaten 'Jir. 3 unl> 4 entfallen:

(Sr. 8398.) ÄOerbödifttr Srlag eom 20. Januar
1376, betreffenb fcit ßtnführung ein» ©encTalftjiiobe für

bi' ceongelifche GanbtStire^e be: ad)t älteren (ßroDinjen ter

fionardjie.

(3fr. 8399.) StQcr^ödifter Silag nom 27. Eejembtr

7873, betreffenb bie Genehmigung beb iRegnlotio# türbie

®er®atinng be« Sbouffetbauroefen* in ber lirooinj Hofen,

i'flnbrsl)rrrli<f)t tfrlaffc uub btt burefj bicfrlbcn

brftätigten ober genehmigten Urfunben.
M. 1 19. Stuf 3b r«1 flennuifehafUieten Beeid)! nem

14. Etymber b. 3*- (ritt <4 bas reoibirte ategulotio,

betreffenb bie Beäiitffiragenionb* ber SHbemprooiiij nom

17. September 1855 fprcbutd) com 1. Januar 1876
ab außer flraft fegen unb Sie ermächtigen, bem mit len

übrigen Anlagen jmücferfolgenben iRigulatine, betreffenb

bie ‘Bereinigung ber in ber iRbeinproDinr beftetjenten He»

jiTfefftafjenfonbä unb btr gonb« jur Unterhaltung ber

Staartflrcgen ja einem (ßroDinjialftragenfonb«, mit bem
con Oboen für erfoibcrlii) erachteten 33or behalte bie ftqat»

licht (Genehmigung }u erlheilen.

Hetlm, btri 27. Etymbtt 1875.

,
(gej.) SBilhelm.

(gej:) Samphatifen. (Gr. (Sulenburg. Achenbach.
An btnf gitionj 'liiinifter, ben 'JRinifter be* 3n r, ctn

enb ben 31iimftrr für £>anbtl, ©enterbe unb öffentliche

Arbeiten.

jpanbelS*’JDf:niftctium. Her (in, ben 17. Januar 1876.

3nbem mir (im. £)od)mobi geboren in fivmieberung auf

Sen gefälligen Beruht oom 24. 'JhDeraber D. 3«. beglau«

bigte Abfehrift be* AHetbähfieri Srlaffe« Dom 27. D. äRt«.,

furch meid}*" ba« reoibirte iRegulatio oom 17. Septem*

ter 1855, betreffenb bie BeyrfJftragenfonb« ber SRgein*

;;jDing com 1. Januar 1876 ab auger Ära( t grfrfct

:::cen ift, anbei ergebenft jugthen (offen, mellen mir

auf ©rnnb ber ans bunt) biefen AUert)öd)ften (Srlaj er«

füllen ©rinädittgung bem in fehriftltchtr Auefertigung

tngerdcbtrn, anbei jarüctjolgenben tRegulatise, betreffenb

bee Bereinigung btr in btt iRbeinproDinr beftehtnben Be»

iirteftra|enfonbo unb ber gonb« jur Unterhaltung ber

&iaat0ttrafjcu ju einem Btomnjialflragtnfonb*, mit ber

tiaaggafce bie ftaatlidgc Genehmigung hiermit ctlheilcn,

laj

1. bcin § 5 folgtnbe Beftimmung
„^)in|i<bttuh bet Htftgung ber Stellen btr Sgauffee* I

Stuffchn unb tShauffeemäritr mit 2Rilitair»3uNli» ;•

ben ffnb bie in Anfehung ber Stätte trlaffenen

gefehlten SBorfchriften anjumenben,“

cinguf(halte n unb

2. bem § 11 folgtnbe goffung ja geben ift:

„bie Uebtrnahme btr ifreitftragen be« «reife* Hieß»

lar unb be« Rreift* üÄtifenheim auf ben 'fjt ooinjtal«

ftragenfonb« bleibt fünftiget IRegntirung oorbebal»

ten. Hi« jur Uebetnahme merben bie ©enuinben

be« Ärtife« äBeßlar unb bi« ftreije« üRtifenheim

non ber im § 8 oorgefchencn Umlage ;utn ffSroDin»

jiutflragenjonb« befreit.“

Etr ginanj’üRinifter, (ge?.) (Samphaufen.
Her üRinifitt be« 3nnern. H. ®r. ju Sulenburg

Der Diinifitr für $anbel, ©imecbe unb öffentlrehe arbeiten,

(gej.) Ad)cnba(h.
An

ben Äbnigl. Ober«Hräffbenten, non Harbeieben.

$>od)mohlgtboren, Soblenj.

Ä e g a l a t l o

betreffenb bie Bereinigung ber in ber SRheirprooint befte»

henben Bcjirföftrugenfonb« unb ber gor.b« ju ber Unter»

haltung ber Staateftragen ju ßinem Brooinjialilragimonb«.

§ 1. Eie feitber uad) bem rembirten IRegulatio oom
17. September 1855 oeiroalteten Bcjitliflrogeufonb« ber

91heinp’ oninj, fomie bie nach bem ©tfeße über bie Eola»
tion ber fßrooin;lal> unb «te «oerbänbe oom 8. 3“lt

1875 für bie Bermaliung unb Unterhaltung ber Staat«»

chauffccn (infd)lie§li(t) ber Äoften ber Htfolbung unb H {n>

fiomrung be« für bit oben Geltung ber fRen* unb Un»
terhaltung«bauten, fomie für bie Htanfflchtignna ter 6t)auf*

feen neu anjufledeuben, bcjuhung«meife febon oorhanbmen

Heamtenperjonat« gemährten gonb« merben Dom 1. 3»*
nuat 1876 ab, mit Atuoi« unb HafPoi«, unter btr in

§ 8 Alinea 2 biefe« fRegutatio« Dorgefchenen Smfdjtän»

tung, ju einem BroDinjialffrafjmfonb« Deteinig'. Qn bie»

fen goub« fliegen auch bie non ben ^coomsialftragen

anftommenben (Rugungen.

Hon bemfelben 3 e>tpunlle ab erfolgt

1. bie Unterhaltung besjenigen Strogen, welche bi*hn

für IReihuun; ber He}iit«ftragcnfonb« unterhalten

morben fmb unb

2. bet fern gen, roetdje bie Hrooinj jufolge be« Dotation«»

gifetjee ju unterhalten bat;

3. ber iRtu> unb Umbau folehcr Stragtn,

4. bie ©cmährung non Söeitjülfrn und Prämien }um
Stragrnbuu in ber Htoüinj, tinfdjlitglich btr bem
Staate bi«h<v obtiegeoben Geltung ber fRcu» nnb
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Unterhaltnngbüanten ijinfidjlüdi brr tbaufffrien unb

unc^atif firten ©tragen' auger btn 3laateftra§cn für

fRedmung brr ^lODinj aus brm ^JroDinjialfirafern*

fort;«.

Die oon brr ©rooinj jur Unterhaltung übernommenen

©tragen l)ti§tn fortan ^jtoDintialftragcR.

§ 2. Dir Aufnahme tiner Äunftfiiage unter bie 3aW
brr ©roomjialjiragtn erfolgt bunt; ©rfUlng be« "(Jrooin*

jtat Sattblaue«.

3» gUidber SDBeife tann bie Sigenfrhaft einer jrooin*

jialfiiajie »über aufgehoben »er en, b<t btn bistnrgett

©raaieftragen fibod) nur mit ©enegmigung be« Ober-

^rbftftnten.

Dauert ba« ©ibürfnig jur grballung brr au« her 3 1 *) 1

brr fSieDiniialftragen aatqrfducbenen SBtge ober einzelne

Dbeile eerfelben für btn 5ffentlid)<n ©ertehr fort, fo tiitt

bie g'tsbhnlnhe SBegtbaulafi nath btn hierüber belieben*

bin allgemeinen unb befonbirm ©rftimmnnqen raiib.r ein.

§ 3. Die ^roDinjiatffiagen erhalten brr Sieget narb

eine Breite oon 7,5 "fficttr, auü'tfcUeglidj brr ®iäben.

nnb eine ©rfeftigungSbetfe Bon 5 "Dieter Ereile. Die Stet-

gungen beleihen bürten bei nm amul-gcnben ©trugen nid)l

mtur alo 50 iftntiintftr auf 10 'Dieter Sänge betragen unb

müflen bei längeren $8f)?n,ügen auf Je 300 Dieter Sänge

um einen D.jeit biejee Dlajeimmn« bis ju 40 Zentimeter

oerminben roc > bin.

Abroeidumgen htetoon föttnen nur unter a u Bergern bin-

liehen Uuiftänoen burd) ©eftgtug be« "JJtoDitjial S-nbta-

ge« tugetuffen mrrbtn,

§ 4, Aut bie fSroomjialftragen finben ade grfefetidien SBor*

febnficn Amombung, »c(d)e für bie ©laaieftrogrn btt

Sprooini biftch.-n.

D-e lirbebung non Gfjauffeegtlb unb ©rütfengelb oon

folchen örüeftn, He einen integtrrenben Shell ber ftrooin

jialftrajjcn ouemarhen, finbet nom 1. Januar 1876 ab

auf btn fäman(id)eti fSrooinjialftragen md)t m>l|c patt,

unb fdjabet ber fRedjtt bntter.

§ 5. Die ©rrmultung ber fSronintlatflrogenfenb* gehl

am 1. 3jnuar 1876, bie ©errcultung ber ©tragen* unb

Segrbauar.gil.genheitrn an einem non ber StaatSregirrung

unb b in i(roDintial>2Jitn)aitung«rath näh>r (u oeremba*

renbea 3 ttlPnnfte, mombglid) innerhalb bi« 3ah«® 1876
an ben fSro:mttial>©trtt>.>(tung«ratb unb feint Organe
über unb erfolgt nad) Diug.,abc btt für bieflbe ctluffmen

@efihäft«*3nftiuftiontn. bthuf« örttidjer obtrer Seitung

unb ©ermattung be« Siragtnroefens wirb bie $rcoint
nnttr m&gtuiiftcT ©erüdfiditigung ber Jirits-Smtaeilung

bnart in 3n ptftioti«-'i}ejirfe getheilt, ba§ ber '«Regel nad>

50 bi« 60 ©irugtnmeilen auf einen 3‘'fpeli on«*0eprf
fommen. Dm 3 n'P<fl| on3‘©ejirfen tneibtn teetnifefee ©e*
amte oorgiftrUt, »tilgt nad) btn Aufotbetuncen be« ©taa*

le« al« ©iiumeifter an»geb:lbet finb. Diefrlben merben

glcid))eitig mit brr bautc&mfdirn ©eauffldjiig'ing nnb ©er*

maltung ber in bim betreffctiben sBejirt« 6cfinb(id)en ijSto»

nintial 3nftiiutc bionftrogt.

Die Stellen ber für bie ffiafjnitfjrrung bet ©tragen*

©crroallung erforbetlidien Beamtin Derben iud) 3ahl,

Dimfteinnahme nnb Art ber ©tfegung (auf Cebmejeit,
i

3eit ober Rünbignng), auf ©orfdjlag be« $tooin 5
ia(»©cr-

Daltung«ratb« bu:d) ben fpau«aali«*(5iat beflimmt.

Die ©cfrgung ber ©teilen erfolgt burd) ben f5rooin}ial*

©c : maltung« aitj auf ©orfdlag be« Sanbf«*Dnelior«, be»

tiehuBg«tneife burrh üf feieren in ©emägheit ber ©efdjäftss*

orbnnng für ben 'fJrooit'jtal-UermattungSraih unb ben
Sanb.«-Diretior. Omglenhtn merben bie Shauffeemärtcr
angeftrtlt.

Öür bie fSenfionirung ber Samten gelten bie ©eflira*

mungrn be» ©enfion«*;Reglcmtnt« für bie prooinjtolftätt»

bifrbtn ©eunittn.

Die ©tarnten »erben non bem Sanbe« Dinftor ober
emem oon ihm hierin beauftragten anbtrn ©tarnten in
tjre Aimter eingeführt unb cei erbet, ©ie erhallen ihre

$efd)äft«*3nftrutiion burrh btn ^rooinjial-fBetttaltung«-

rait).

eprnfid)tlid) bet Dienfioergehen bet ©tarnten nnb bereu

©etirafung finbet ba« (Sefrfe über bie Dienpoergehtn ber

nidit rid)nrli(hen Beamten com 21. 3 ul < 1852 Antoerr»

bürg, ©i« jur gefefetidim anbermciten fRrgrlnng ber Di«*
cplmar-t'efugniffe rer ftänbiften ©thbrren rft btn ©e*
ainim bie otriragsmägige ©erpfliditung anijutrlrgen, fiel)

ür ben gail ber ©erlegung be: Dienfipfltditen bie geftfe-

jung oon ©elbbngen bi« ja 30 .Diart feiten« be« t'ro»

ointai ©aroattnngSrait)« unb Sanbe«.Diiefior* unb bt«

in 9 Diaif feiten« ber 3Btgebau*3nfp«ltaren nnb bie Sin»
brhaltung folrher (Sftlbbugm oon bem 0>thal1« f>4) gefallen

ja (affen.

§ 6. Der ®efammtbttrag ber fähtlidim ©ermenbungen
für bie im § 1 bejeirfineten 3® itff t»hb oon bem ^ro*
DiPjral*Sanbiage mfttftft be« gtnanj-lStat« beflimmt.

innerhalb biefe« ®efammtbetrage« erfolgt bie ©emidf*
aung ber Si.ubai’.* nnb Unter haltungftojlen, bepebung«*

meife ber ©eihülfen um fl' ändert an bie etnretnen ©emein*
otn unb ßotporationen, fofern brr firotunjiaUCanotjg

nirfct beflimmte ©emiQigungen felbft befditiegt, bureh ben

©rooiniiul ©ermaliun.,«rait) unter ©ciüdfiäüigung ber oon
ocr @iaat«bet9ibe oor ©rlag be« Dotation« ©rftge« er*

iherltcn 3ufagen oen 3u’d)üffen nnb Dtämien, fottnenaefj

bem ©ibüijmffe bf« ©erfetir«, bejiehung«meife für bie

einzelnen flroDitipaiftragen narh Diaggabe be« ©ebarf«.

§ 7. Ueoer bie fämmttirhen in einer iStat«periobe au«
ben fßroomiiattiragcnfoRb« gi»irhrlen ©cihüifen unb ©rä*
mien jum ©iragenbau hat ber fkooinjial ©ermaltnng«*

rath ttm 'ß:0Diniial»9anblage eine Uebnfitt oorinltgtn,

»elitc ben [forifiutt be« ©aue« unb bie Aufmenbungcn

refp. Stiftungen ber ©emeinbm neben ben 3nf4äfl<n ®u«
bem flrooinital Jont« erfiditlid) macht.

§ 8. Di: Soften ber S füUung ber ©erppirbtnngen ber

Drooinj im ©tragenmefen (§ lj »erben pnädift na« btn

©mnahmen bt« gortb« beft itten. ©omeit biefe tSmnahmen
rtidhc inrelihcbb finb unb aud) eine auSreithenbe Cuott
ber nad) § 1 be« ©efrfet« oom 8. 3ul> 1875 gercäbitcn

fprooinjial*rotaticn«rente ;ur ffürforge für ben 9? ubau
oon diauffirtrn ©Segen unb Unterftüfeung be« ©emeinbe»
unb Rrcibmegebauc« md)t nerfügbar ift, mirb bie ©ebarf«»

fumme als integrirenber ©tftanbthtil ber gtfammten f3to»

oinjial -Umlage anf bie Steift unb ©emeinben oeuheilt.



Die «m 1. OflBBar 1876 corljanbenen »opitalbeftfinbe

unb lleberfdjüffe bet titutlnen Bejirfifitagenfonb«, bcjle*

!)ing«tt>eife bic Sdjulben bet fclben cerbleibrn ben »reifen

tmb ©emeinben bc« betreffntben Bejttl« ber giftalt jnt
Ünilaftnng bejiebungtwcife jur 8«p, fog eie Befiänbe unb

3inf«n ber etwa btibebaftenen »apitalien bem betreffen*

ben Bejitfc auf bie Umlage aufjuredineti, bie jur Berjin-
inng nnb innerbnlb 10 fahren ju bcwirlenben Smorti*
Nation btt ©ebuiben eeforb«lid)en Summen bagegen bet

Umlage jujuteben ftnb.

Sine Belattung bet Brooinj für ©tragen nnb anbere

jjuede bet Berwaltnng übet 25 % bet gefammien birel*

een ©taafifteuern unterliegt bet ©e..tbmigung bet Bitni*

fiter be« Innern unb ber ginanjen.

| 9. Die für bie Berrooltung be« ©roDinjialftrafjen*

iont«, inebefonbere and) bie für ba« »offen* unb Utedj.

mragSwefen bei ben öotalftellen erfotberUeben (Sinrieptnn-

gen tretben butdj ben ©toninjiaUilkriDattung®' SRjtb ge*

getroffen.

Eie Qentral-Berwatlung bei gonb® erfolgt bnrtb bie

pnmrajialftänbifdie |>auptfaffe natp bem für biefelbe etlaf*

fenen »ajfem*9?eglcment.

§. 10. Ueber bie iSinnobmen nnb 2tu®gaben be* ©tro»
genfonb« ift eine jebte Sialenbetjabr umfaffenbe iRctbnung

nod) ben befttbenben Borfebrtften bttTtb bie (Sentralfuffe ;u

legen, oom Btoouniol.Bermaltunga.tKaibe norjmenioiren

nob bem $iootn)ial>8anblage jur ©djlugpiüfung unb De*
(bärge norjulegen.

11 . Die Uebernabme ber »tei«f}ra|rn be« »reife«
©t(jlat auf bem ©toDinjtalftragenfonb® bleibt fünftiger

SiegBlirueg natbcbalten. Bi« jnr Uebernaftme werben bie

©tatiabtn be« »reife« ©etjlar hon brr im §. 8 Borge*

febenen Umlage jum ^romngialfitagenfonb» befreit.

§ 12. ©egenmtutige« SKegiiment tritt mit bem Jage
bet ©enebmigung ber Bcffort.DJutifterien mit ber 'Dfa§

gäbe in »raft, ba§ bie @tragen*Bermaltung ber ©rotjinj

bt® ja bem tn §5 angegebenen .gtnpaultr be« Uebergange«
m bie pioninjinlflär-bifebe Bermaltung burd) bie Organe
ber ©taat®»Beimaitung in bisheriger tteife fottgefiüjrt

»trb.

Bi* tut UuffteQung neuer ©tragea-Unterbnltungi-gtat«
ic. bleiben bte beftebenben Ctat® für bie Uuegnbe tn firaft

unb »üb ber fßtonintial ©etmaltung®>9?atl) tjierbnrtb er*

mädjtigt, bi« jur «ufftellung rtaer ßtat« bie jur Dtefung
brr flnigaben erforbttltdjen Beträgen nad) § 8 ju be-

f4offen.

gür bie Behuf« Uebernabme ber Betwnltuug be« ©tra*
genmefen« anjufteüenben oberen Beamten jur ürtliebcn

iiettung nnb Berrooltung brr ©tragen Ängelegengeiten miib
ein befonberer Befolbung«*6tat aufgefleüi,

Borftcbenber tftüetböiifler vertag com 27. Eejember
1875, nebft bem Ctlaffc ber $crrcn -lRmifler ber gtnan-
«tn, be« 3nnt,n nnb für fiarbel, ©ewerbe unb Öffentliche

Angelegenheiten oom 17. Januar b. 0». unb bim gier-

burd) genehmigten SRegulnttoc, betreffenb bie Bereinigung
ber in bet Bbtinptooinj beftebenben ©ejittiftrngcnfoub®

nnb ber gonb« gut Unterhaltung ber ©taateftragen ju

einem fßrobinjialflragenfonb« wirb ^tetburd? gut bffenüi*

djen ftenntnig gebroebt.

ffoblenj, ben 20. 3«>uar 1876.

Der Ober-fßrfifibent ber SSbeinproninj.

n. Borbeleben.
©erorbnnuoen unb ©ffanntmaefjunoen

ber (j'entrolbebörbcn.

Jä 120. ©eil 1. 3onuar 1876 ftnb tut gron*

tirang non foftfenbungen nur noeb foletc Boftrorrihjet«

eben jngtloffer, auf benen ber Sie tbbetrag in ber 9?titb«>

träbrung nuigebrüeft ift. Die bisher baneben nodi gül-

tig getcefenen Boftwertbjeieben mit Angabe be« ffitrthbe*

trage« in ber Dbalerm&hrung, unb jwar bie greimaiftn

\u % 1, 2, 2‘/j unb 5 ©roftben, bie geftempeiteu Brief,

umftbiäge ju 1 ©roftben unb bte geftemprlten Boftfar*

len, fotcabl einfache al« foldje mit ffiütfantrooit, ju
*/a ^3-

1 ©rofeben, fbanen oon bem angegebenen 3e ‘ ,9 ur,ttl< ab

iur granfirung nicht mehr oermenbet werben. Die Bor*

Tätige an Bof)wrrtb)eitben brr EbUerwübrung, welle ft<h

jept no<b in ben $finbcu be® BubllfumB btpnben, tännen

bi« einftblleglid) ten 15. gebrnar 1876 bei ben ©oftan*

ftoiten gegen Bofimertbitüben be« gleichen Betrage« in

ber 8iet<b®w&brung umgctauftbl wetben. (Smc Gmlbfung

gegen Baar finbet nicht ftatt.

Berlin W., ben 6. Januar 1876.

ftatferlnbe« ©«ntral Boftamt.

Berorbnuigtn nnb ©efanntmatbungen
ber tpmpinjialbcbörbeR.

jXö. 121. Eint B'artDicar Er. ©uftan ilbolpb 9U*

diarb Sötjler \a Sod)rm ift non nn« jum Bfarrer ber

coangeltfeben ©emcinbe ju ^jorn ernannt worben.

Die babnreb eilebigte B'oric carftelle ju (Jotbem (ÄriiS-

itjnobe (äobltnj) wirb bemnälft bmtb nn« wieber befept

werben.

iürlbnngen um biefelbe werben wir bi« jum 1. B2Sr}

b. 3«. annebmen.

Coblenj, btn 27. 3<mnar 1876.

fbinigl (Sonftfiorinm.

Berorbttuttflen unb Befanutmaihungeu
ber Regierung

M. 122 Der Octr-BrSfiben» ber atbeinprocinj

bat unterm 25. 3on uar t. 3*- auf ©rnnb be« § 6 be«

BeitbSgeffpr« über bie Beurfunbung bt« Bttfonenftanbc«

nnb bie ©befebiiegungen oom 6. gebruar 1875 ben Bür*
germeifter {jeinbriibe ja Blutncntbai, firei« ©dtteibm, auf

üBiberruf gnm ©tanbeibeamten unb ben fBeigeorbnetcn

3ob. 3a 1 ©dtmip \a Ubenbretb jum ©tcQoertieter be«*

fi Iben, ebenfaö« auf JBiberruf, in bem bie Panbbürgermei*

fterei Ubenbretb beff<lben »reift«, umfaffenben ©tonbes*

amtibejir! ernannt, unb bie früher tmbcrrufl'tb erfolgte

Ernennung be« Beigioibneten 3°h- 3fll- ©Imip in Untn*

bretb jum @tarbe®bcamiennbe«_©tanbe«amlbbejirf« Üben*

bretb jurüdgenommen.

Uneben, ben 1. gebrnar 1876.

M 123. Der ^jtrr Ober-Bräftbent ber 8?bein*

Iprooinj b4t genehmigt, bag Behuf« Aufbringung ber

|

Bfiilel jur 9?eftauration ber burd) Blip brflübigten tn*

tholifehen Bfartfiribt ju ©teinfelb im »reife ©(pleiten
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eine $au*feflcfte bei ben fatpoüftpen Bewopnern her 8?e«

glcTungfbciitfe «atpen unb flbln unb be« jur ©r^biBcrfe

S51n gcpbrfgen Tpcile« be» SRenierungJbetkf« Tfiffelborf

im Saufe bt« Oabre« 1876 bnrep Ttpulirte an« btt ge«

nannten ©emeinbe abaebalten werbe.

©fit «bpaitmtg biefer SoHefte flnb fofgenbe Teputrrle

betraut worben.

1.

Pfarrer fpadenbrra tu Steinfelb, 2. «uguft ?oen#gen

ju ©teinfelb, 3. §erm. 3of. Dioemer, 4. Tillmann treuer,

«derer ju SBoplen, 5. £>erm 3°f- J“ 3Ba^ten,

6. 92ieol. ffioDenweber tu BJaplen, 7. Btt« Beder tu

STOablen, 8. ®i(ptl TieftnboeP ju Süaplen, 9 2Äatp.

ffioDenweber, 10. B**« Tiefenbatp, «derer ja ®ilienberg,

11. 3op. ©iolb. ©tpäfer, flfifler ja Urft, 12. $eter

Beiit, ^flttenbeflbfr ja Urft

«aitcn, ben 1. Februar 1876.

M 124. Ter £rrt Oberprüfibent ber Speirtpro-

eirj bot mit Berfügnng oom 29. n. fDJt*. auf ®runb

§ 4 be« SRetdjbS'fibc« über Beurlaubung bt« Berfonrti-

©tanbe« unb bie (Sbeftbliefungen Dom 6. gebrnor 1875

unter Borbepalt bt« ffiiberruf« geuebmigt, ba« ©eiten»

be« Bürgermnfter« ju Türen ber «rmentaffenrenbant

©diriff bafetbft jum ©teHotrtreter be« @tanbe«beamten

für bie ©tobt Türen befteflt werbe.

«oepen, ben 7. Februar 1876.

Mi 125 . 3" $erfolg unferer BrrbffmtliePung oom
28. Ttjcmber 1875 {«.«Bl. ©t. 54 ©. 319) bie ©tan.

be«5mier betreffenh bringen mir jnr allgemeinen Äcnntmf,

bo§ ber ßetr Oberprifibcnt ber Sbeinprooinj ferner 1.

ben Cbauffee-«uffeber «tbert Cerpboen tußergarten jnm
©teOoertreter be» ©tantcObeamten im ©tanfeJamWbejhle

Bletbuit firei* ©cpleiben unb 2. ben «dertr Seiner Trti«

müCtr ja Pommertborf, ffiei« ©tPMben, jnm ftefloertre«

tenben ©tanbrebtomlen im ©tanbc»=«mi»bejiife Pommer»«

borf, be«f. fireife«, beibe unter Borbepalt be« ffiiberruf«

ernannt pat.

«atben, ben 7. gebruar 1876.

JS 126. Unter Sejngnabme onf unfere ©tfannt«

matpungen oom 17. Sooember mb 16. Tejember d. 3.— «mtblait ©tüd 48 ©tite 289 unb ©tüd 53 ©eite

313 — bringen wir pitrburep jur öffentlichen ftenntnif,

ba§ mit «bpaltung ber |)aufl SoBecte für ben Seubau

einer fatpoitftpen »trdje ju Beden im fireife ffiipperfürtp

ferner emp nod) Beter SettefoDtn in Beden, f)etnr. Ober«

burfep'r in ffinqrlJti epen, B't« 3°f- SCBtggrr« in Pipen-

tirepen, 3af°b Offermann in püpenfirepen unb ßa«per Oft«*
mann in Püpenfir4en betraut wotben finb.

»aepen, ben 1. gebTuar 1876.

Berwtifunaen bon Sluelänbmt an? bem
IHeidjöflebtett.

127. «uf ®runb be« § 362 be« ©trofgefip«

buep« finb, natp erfolgter geritptiteper Beftrafmtg wegen

PanbfireitPet « unb Betitln«,

1. ber 85'bergeftBe 3(>f)]nn 350ner ' flebürtig an« Piep«

trweiber (Betlrf greubcntpal in Oefterctd}tfet»-®cj)le-

fien), 45 3°b« alt, burtp Beftpluf brr fibniglut

preufiftpen ©e}irf».9?tgierung in Oppeln nom 8.

SJoDtmber o. 3*.;

2. bet ©dubmatpergifeKe Beter $uffl au« 3nn»brnd

in Tprol, 20 Oapre olt, burep Beftpluf ber fibnig«

lieh preufiftpen Panbbroflei in £ilbe«peim oom 16.

Tejember o. 3«.;

3. ber ©epneiber fiart Otto ©rünnbiatt, gebürtig au*

©I. 8Pfter«burq, 21 3**1« alt, burtp Beftpluf, ber

ftbntglitp preufiftpen Panbbroflei in Püneburg oom
11. (Januar b. 3».;

4. ber «rbeiter 3°b°nn ©fmftnf aut 3ütpprn (fibnig«

reich ber SfiiebeTlanbe), 39 3apre alt, burtp Beitluf

ber fibnigtltb prenftfeptn Bejirf»-9frgterung in fün-
fter oom 22. fRooember d. 3«.

;

5. ber Togtlbpner Äorl ©pinbler, geboren 1839 unb
ort«aeigepbrig ja Safrotp (Bejitf «u»pip in ÜRfip«

reo),

6. brr lagtlbbner 3ofob Äucera, geboren 1850 unb
orteaugepbrig ju SUiftpau (Bejtrf fttattau in BBp«
men);

ju 5 unb 6 burtp Beftpluf; be« fibniglid baieri«

fiten Bejirltomt« in geutptwangen oom 16. ®e*
jember o. 3«.;

7. bielag-lbpnerin nnoerepelitptt TOarit Blatp, gebürtig

au« -IRaiaDetlp (Bejirf «lattau in Bbpmtn) 20
3of»,e oli.

8. bie Tagelöhnerin unDerepelidjte Tperefe fffielan,

gebürtig au« Blaon (baf.), 20 3aP rc «0,

ju 7 unb 8 burep Befepieijj be« flbnigll* baieri«

ftpen Bejirl«amt« in Segen Dom 16. Tejembet
d. 3« ;

9. ber ©ätmtrgebülfe Tpoma« Bauer ou« Pitfepauer«

Seinberg (Bejirl ffiaibpODtn in Oefterreiep unter

ber Cnn»), 18 3opre alt, bnrep Beftpluf be« @rojj«

perjoglicp babifepen panbtjfommiffarl in fiar(«rupe

oom 21. Tejembtr D. 3*«i
10. ber ©(plofiergefeBe Biticenj ©fpanbl, gebürtig au«

®taj in ©teiermarf, 30 3 JPcc “*< burep Beftpluf

be« ©rofpeWSGiP medltnburgiftprn Äinifterium

be« 3nnrrn oom 23. Tejember D. 3* »

11, ber Tägelbpner 3 Jbann üReinrab, gebürtig au«
Puttenbatp (ftiei» fiolmar im Ober.glfaf), jnr 3eit

franjBfifeper ©laateangepbtiger, 38 3«Prt alt, burep

Bcfebluf bi» fiaiferluptn BejirlS-Bröfibenten in

fiolmar oom 6. 3a»H“t b. 3».

au« bem Seiiptgebiete auegtwirftn worben.

fßatente.

M 128. Ta* bem Tireftor ber Bre«laner «ftien«

gefeflftpaft für ßiftnbapn-SBagenbou g. ©, ®runb &n
Brt«lan unter bem 26. Oftober 1874 auf bie Tauer Don
bret 3abT(n nnb für ben Umfang be« preufiftpen ©laat«
ertpeilte B“tcnt auf eine »nppelung für ®i|enbapnwagen
in ber burtp 3tt<Pnutig nnb Befepreibung naepgewiefrnen

3ufammenfcpung, unb ohne 3!manbtn iu brr Benupung
befonnter Tbeilc ju bebinbern, ift aufgepoben.

Mt. 129. Ta« bem fiöniglupen ®ifenbapn*Ober«
BetTieb««3nfp*ftor ©ebalb tu ©aarbrüdtn unter brm 30.
3uti 1874 auf bie Tauer non brti 3apreu unb für ben
Umfang be« preufiftpen ©taatc« ertpeilte ‘jlatrnt : auf eine

fiupp(Iung«>BarTitptung an tinfenbapnfaprjcugen, moburtp

v
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M .graifefentrelen traifden bie ffiagcn Btrmiebtn rauben

M> in ber burd 3f'dnung nnb Btfdireibung nadgtrate«

frara 3u fatT,mfnfeßung, ofjne Jemouben in ber Siiroen»

bang befannter Xbeite ju befdrünfen, ift aufgehoben.

JS 130. Da« bem Jngtnieur B- ßorgbein ju

Sürjburg unter bem 2. SRoocmber 1874 auf bie Däner
ein brei Jahren nnb für ben Umfang beb preujjifeben

Staate* entjeiite Batent auf eine Äuppetnng für ßtfen-

biijnroagcn in ber burd 3eid)nurtg unb Befdreibung nadj-

jraiefentn äufammenfegung nnb ohne Jemouben in ber

ÄtBtrbnng betannter Xbeite tu behinbern, ift aufgehoben.

M 131. Dem ©rinrid Daligt in fotbbam ift

wter bem 2l. Januar 1876 ein patent auf eint burd
3t«hnnng unb Befdreibunq nadgumefcne Coal-Dtthbanf,
ohne Jemanben in Snratnbung befannter Xigette tu be

feinten, auf bret Jahre, oon jenem Hage an gereehnet,

nnb für ben Umfang be* preufndjtn Staat« erthcitt

itnbtn.

M 132. Dem Kedjamlee 1. SReige ju ©annooer
ift unter bem 21. Januar b. J. ein patent auf eine

SdtärfeDortidtung für Sdneibetroerfjtuge in ber burd:

ÜiobeÜ m b Befdreibung radgcttitftnen 3 u fomuHnf(gung
unb ohne Jcmanb in bet Sumtnbung befannter Xbeite

;u befdiränfen, auf brei Jahre non jenem läge an gerei-

mt unb für ben Umfang be« preufcifden Staat« triheilt

raorben

Ab 133. Snbatt. ©ebr. ßoefer in Xritr, 17. Ja-
nuar, Jrftften.fiulBtr, auf 3 Jahre.

M 134. Dem Sioil- Jngenieur Sagen Sditeb ju

Win ift unter bem 27. Januar 1876 ein patent auf

einen burd) 3fl$nu,:8 unb ©tWrtibmtg nadgeraiefenen

riulaftet<n Drthfebieber für Dampfmafcbinen in feiner

ganten äufammenfegnng ouf brei Jahre, non jenem Xage
an gercernet, nnb für ben Umfang be« prcujjifdicn Staat*
eitljtilt roosben.

öerorbnungen nnb ^eFanntumi^ungen
nnberer ©efiÖrben.

M 135. SSorlabung.
Die Kttitair pflichtigen; 1. Subtil, Snbrea« Sbolpb,

gebaren gu ftletf am 12. 'Kat 1850. — 2. Staaten,

{front frabert, geboten tu Burtfdtib am 28. Sprit 1852
— 3. woebiger, Jacob Sriebrid», geboren tu Battfdeib
am 20. Januar 1852. — 4. flrcmtr«, Joftf, geboren

tn ©afenraalb am 1 1. Juni 1852. - 5. Hüffen, Johann
jftiebrid), glorent, geboren ja SBarlftrquart'et am 12.

Juli 1852, bomicitirt ju ffobtfdetb. — 6. Kerlen«,
Srrotb, geboren ju 8enier*boif am 8. Juni 1852, bo

micüirt ju Sfthmtiler. — 7. S<h»art, Suguftiti, geboren

tu SRieberorfdel am 11. Januar 1852. — 8. SRoebiqer,

Dito Suguft, geboren ju Burtfdcd am 14. September

1853.

— 9. Smfrtug, Briet Jofef, geboren tu Sttd)

am 10. Dicembtr 1853. — 10. Dfp< e, Johann Julian,

geboren ju SRoebe am 13. Kärg 1853. — 11. get),

Johann Baubolomau«, geboren ju SRoeibqen am 1. De-
cember 1853. — 12. ©oppe, ©aftao Sbolpf). geboren

tu Sfdmeiler om 7. Sprit 1853. — 13. ©upperg, Ka.
ttjiae Jofef, geboren tu SRoetbgen am 11. Januar 1853.
— 14. ßambertm, Xb«obor, ©ubert, Kidjael, geboren ju

SRoebe om 14. Juti 1853. — 15. ßepage, S'eopolb, ge-

boren ju Sfdweiter.Sue am 28. Sebruar 1853. — 16.

ßeoeque, Johann Boptift, geboren tn Sue am 14. Kai
1853. — 17. Kager, SRicofau«, geboten ju ^Jnmpe am
12. Juni 1853. — 18. Sdmig, (‘ritbarb, geboren ju

SRoetbgen am 21. Sprit 1853. — 19. Soufo, ©uftan,

Jofef, Kartin, geboren jn SRoebe om 14. Kai 1853. —
20. feinen, Briet, geboren tu ftorft am 28. Kai 1853.

— 21. Satffen, ©ubert (Jbriftion, geboren ju ßtmiet«

om 5. Kört 1853. — 22. Büttgen, Joftf, geboren m
©itenborf am 20. Kai 1853. — 23. Breuer, ßeonarb,

geboren ju Rotjlfdcib am 14. gebruar 1853. — 24.

Janfcn, ©cinrid Jofef, geboren tu fannt«heibt am 10.

Suguft 1853 — 25 Breuer, Johann, geboren tu Stoi-

ber g am 6. Suguft 1853. — 26. -DoBetmann, ßnbrarg,

geboren ju Stotberg am 11. Dctobet 1853. — 27.

Oranten, Sloi*, gebo-en jn Burtid);ib am 7. SRooember

1854. — 28. ffirffet, ßornelm«, geboren ju Burtfteib

am 7. September 1854. — 29. Sei)oert, granj, geboren

tu Bü»ba<v am 20. September 1854 — 30 Boulonger,

ßeopotb, geboren tu Sfdjmeiter-Sue om 23. gebruar 1854.

— 31. gromen«, Johann Jofeph, geboren ju flrfdiroctler»

Sue am 17. Sprit 1854. — 32. ©ermann«, ©emrith,

oeboren tufRotthgen am 11. Sprit 1854. — 33 ßepage,

Jacob, geborm tu <£fd)meiler*Sue am 7. SRooembcr 1854.

— 34. ßent, Jofepb, geboren tu SRoetbgen am 1. gebruar

1854. — 35. Keifter«, ßambert, atboren ju Sßumpe am
30. Juni 1854. — 36. 5R<bffen, ffranj, gtboien tu Sue

am 26. Kooemter 1854. — 37. Sd)im$, ifrant ©emrid),

geboten jn SRoeibgen am 29. December 1854. — 38.

Xroubt, gerbinanb, gtiebrid), Sbripian, geboren ju SRoetbgen

om 7. Juni 1854. — 39. Bieboff, ö.orarb, geboren jn

Stid) am 24 jfebruar 1854. — 40. Xbc ffen, Bieter

Jofef, geboren tu fforft am 31. Kai 1854. — 41.

©t) (el«, granj Jofepb, g.boren ju (S'ltnborf am 3. Sprit

1854. — 42. Berrtfc, Bbilipp Kanin, geboren jn Bidit

am 13. Juti 1854. — 43. Deferno, (Stjriftion, gtboren

tu SRumpen am 19. Dctober 1854. — 44. Jud)«m, Jo-
bann, Jofef, geboten ju ftoblfdjeib am 9. September

1854. — 45. Ä reuet®, SBetner, geboren tu Bant am 2.

Januar 1854. — 46. Bongarg, Sebaftian, gehaien tn

Stotberg am 9. SJonember 1854. — 47. Janfrn, Briet

Jofct, geboren tn Stotberg am 24. Februar 1854. —
48. Dürfet), ffiithelm, geboten tu ffieiben am 20. Sprit

1854. — 49. B^utl), fj-er ©ubert, geboren tu Oppen

am 8. Juni 1854. — 50. ©ermann«, Xbcobor, gtboren

ju Sieincbrüet am 26. Cctober 1855. — 51. Btammerg,

Jacob Jofeph, gtboren tu G>ornell)mürfter am 13. Ja«
nuar 1855. — 52. Bird), Snton, ©ugo, Slfrtb, geboren

ju Sfdroeiler am 23. Juli 1855. — 53. Breuer, Jofef,

geboren tu Gfebtreiler am '9. Suguft 1856. — 54. Bauer,

Beter gßithctm, geboren tu (äfdjmeiler am 26. Suguft

1855. — 55. ©(Qrnbranfct, 3ranr_ Jofef, geboren t“

Stolberger Station am 27, Kärt 1855. — 5(i ©obeiat,

Jofef, gtboren ju SRoethgtn om 12. Juni 1855. — 57.

Johnen, Kalh'a« Brier, geboren ju (Sfetraeiler am 9.

Sprit 1855 — 58. «nippen, Johann, geboten tu SRoetbgen

am 11. September 1855. — 59. ßeger, ßubraig, geboren
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p fRoethften am 28. 3urti 1855. — 60. Ptnptn, Ma-
thias, geboren p ©ergrath om 27. Sprit 1855. — 61.

itanbrouf*, 93oeI, gomt-crt, geboren ju 8ue am 17, ©ep-

leraber 1855. — 62. Marita, 3efef Gagen, geboren p
Sue am 9. gebruat 1855. — 63. ©enber«, ßbrifiian

.f'iubtrl, geboren p (efdbtneifrr am 19. ©eptembcr 1855.

— 64. Öuobfltg, SUthur £abert, geboren p läf*roiiler

am 3. 3nti 1855. — 65. Ouotlin, ©uftat granj, ge*

boten ju 3<6tnbero am 26. Cclobtr 1855. — 66

©*merftl, gront iRilola«, flfborett ja Gfimtiler am 7.

September 1855. — 67. 5£t)ielen, ©Ijilipp, geboren p
©untpe am 5. M8rt 1855. — 68. Icppaul, ©aul, ge»

boten tu »ue om 28. gcbruar 1855. — 69. ßulot,

gtlip, 3nliatt, geboren p ®tf* am 1. Januar 1855. —
70. Xttbtri*, gram, geboren p SRirrn am 9. 3uti 1855.

— 71. £>uppcrp, 3»6ann /
geboren p öilenborf am 13.

September 1855. — 72. Äroit, ©artholomäu«, geboren

ju ßilenborf am 17. 3nli 1855. — 73. Meiftn, ffiil*

beim 3ocob, geboten p 31iim am 11. iluguft 1855.

—

74. $offmann, Sari, örnft, SBilbtlm, Ämolb, geboren

p fperpgenrath am 18. Xectmber 1855. — 75. lameni,

Änton, Diaphart, 3ofef, geboren p ^erjogrnratlj am 16.

Sprit 1855. — 76. ©onhoocn, 3ol)ann 3oftf, geboren

ju £>oengtn am 11. 3°*» 1855. — 77. Wiffetig, 3°W»
geboren p ßaurenebetg am 27. 3m*i 1855. -r 78.

MerMba*, Qacob, geboren p fiotbo* am 16. Februar

1855. — 79. .8irrenfott, 3°f'0 geboren tu ©tolberg

am 1. 3uni 1855. — 80. ©tib, 3°hann ©«tnr, geboren

p ©tolberg om 13. Huguft 1854. — 81. l'eifer, ©eler,

geboien p ©tolberg om 23. October 1855. — 82.

Simon«, Jpeiatkb £>ugo, geboren p ©tolberg am 31.

MSrj 1855, wellte p ben aJiiIitar*<6rfofe»Su«ljebunaen

nicht erfdite en unb bietter unermittelt geblieben fmb, nxr

len pterrntt aufgeforbett, fitt) binnen 3 Monaten non beute

ab oor bem Unlet}ei*nttcR p gefallen unb ftd) über ipr

DliAterfeteinen p re*tiertigen, »ibrigenfotl* bae geriett»

liebe ©erfahren na* §. 140 be« Xeut{*en ©trafgefep*

bu*e® gegen biefelben cingeleitet werben rnlrb.

Aa*en ( ben 24. 3anuar 1876.

Xer Hönigl. Vanfcratb be« 8anbfreife«,

$afencleoer.
Jß 136. Xa« getterbtreibenbe ©ablifum mitb bin»

bur* btngtmitfeit auf bie tu Dir. 52/75 be® ßentralblat«

te® für bae beutf*e fRei* unb in 9tr. 299/75 be® beut«

f*en 8?et*«* unb SBnigli* ©reugif*en ©taateanteiiieT®

neiöffenilietten 3ia*trag ber ftaifcrl'ien üiormal 6t*ung®>

Sommiffion pr Gi4gebühren*lapr com 12. Xecember 1869.

ß« toiib hier au® bemfelben beroorgeboben, bag unter

Aufhebung ber bi®ber grlttnbtn bepgti*en ©eftimmungen

oom 1. gebruar b. 3*- on

1. lebe iKabattgeroäbrung an ßi*gebüljten in SSBegfall

fommt;

2. oeränberte ®<bflhren>Xapen für bie ei*amtli*t ßr«

mittctung bt® 3nl)olt« ober b<8 laragewi*t« unb

bie ©tetnpelnng oon gäffer refp. für bie ei*atni«

li*c Prüfung berfelbcn unb für bie Prüfung oon

äubiiirung®, Apparaten für ©aSmeffer unb für gaffet

Änmenbung finben;

3. bog bie ©cfümmungen über bie «nmenbung bitfet

»eränberten lapen eine beflimmte ßrmägigung ber

©ebügrtn für bie gäüe feftfepen,

a. wenn bie betügli*en Gi*ung®gef*äfte augerbalb

ber StnUftelie (be® ßi*ungBnmt®-€o!aU) ftatt»

fnben,

b. wenn bereit« im ©er!ehr gewefene gäffer auf

©erlangen nur auf bie 8bmei*ung oon ber auf*

geftempelten Angabe unterfn*!, giebei no* bin«

rei*:nb riitig befunben unb ohne neue ©tempe»

lung prücfg geben werben.

Xie lapen felbft ftnb mit ihren «nwenbung®.©fftim«

mungen bur* 3fuf*log in ben AratBlotalen bet ßutung®«

ämter ber iKbemproDint unb ^obenplleTn® pr fteunlnig

be® betbeiligten fublilum« gebracht.

Äöln, ben 30 3anuar 1876.

SSniglide ßi*ung®»3nfpdtion grantl.

JV& |37. Xer Matff*eiber grtebri* Mewi« bat

feinen SEBobnfM} oon tortmunb na* Sf*toeiler.^umpe

Der legt.

3?onu, ben 2. gebruar 1876.

ftbnigl. Ober*©ergamt
M 138. CerioaUnng«beri*t

bet ©tiftung 31atioual-Xanf für SJetcranen für bie 3abtt

1870 bi« 1874.

<Smgeben! ber Xan!e®pffi*t, mel*e ba« ^reugtf*e ©oll

bem Daterianbif*en |>eere bur* Crri*tung her ©tiftung

„«Rotionaleanl für ©eleranen" bat barbringen wollen,

fmb mte früher fo an* in ben 3a&r,tt 1^70 bi« 1874

fortbauevnb olle ©tiftnngäorgane bemüht gewefen, ben

wütbigen ergrauten Stiegern, wcl*e am Aberbe eine® tan«

gin unb ebrenmertb geführten Veben® ber $ülfe unb be«

©eiftanbr* bebürfen, biefen bur* ßtlci*ittung ihn« Ve*

beneunterhalt® p gewähren, fo Weit btt pr ©eriügung

ftehenben Mittel ©ol*t« mir irgenb g.ftatteten. greili*

haben fi* bie an bie ©titiung erhobenen «nfprü*t in

neuerer 3ei» erbtbli* grfteigert. Xenn wenn au* bie

3af)l berer, wtl*t pnä*ft ber gürforge ber ©tiftung

anbeimfoflen, oon 3«hr p 3ai)t geringer wirb, inbetn

ber lob bie 9l<ibcn ber tapfem Streiter au« ben ftrieg«»

fahren Don 1806 bi« 1815 legt immer f*ueüer li*tet,

fo toä*ft bo* enbtrer ©eit® bie ©et ürftigfeit be® ßtnjel-

neu in »eit bbberem Mage, al® bie® früher ber gaü

mar, inbem nunmehr bei benjtnigen ©reifen im ©iloet«

haar, bie an jenen gclbpgen Iheil ginommcn haben,

weil fie ft* gegenwärtig bereit® fämmtli* im bö*|ttn

Lebensalter befinben, Don einem, wenn au* nur thtilwei«

feu ©elbftetwerb be« 8eben®unterhalt® ni*t mehr bie Diebe

fein fann. ©elief fti bie «ahl ber bülisbebürfligen Srie-

get au® jener gtonei*tn 3£lt her ©efteiungbfriege na*

ben, balb na* <£rrt*mng ber 5Rationalbanf*©»ftung im

3ahre 1854 flattgebabten elften ßrmittelungen auf über-

haupt 64,368 ©eteronen, fo ifl bieftlbe jept unb pat
na* ben, am ©*t«ffe bt« 3ahre« 1874 piept ocronlag»

ten ßimittelungen bereit« bi® auf 9213 ©eteronen ptücf«

gtgangeu. iflllti n biefe 3°hl ift ho* im ©erglei* p ben

Mitteln, über wel*e bie ©tiftung p ©unften betfelben

p Detfügen hat» immer no* fo grog, bag eine au«rei-
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ta&t Beihilfe bem ©nztlnen jnr Sicherung feint« 8t.

hütnulcTtiallts Iriber biötjer nid)t bat gewährt werben fön»

um. 3m ffitftntli^en tf* bie ©irtiumfeit btr Stiftung

fciäljfi auf bie alten prsoinzea btr '.Wona’djic, mielcfjlcre

bi« 1866 biftanb, bef(f)ränft gebtiebtn, baber ftd) jmc
Sntittelungen uab 3ablcn aurtj nur auf bitfe bejitben;

Mb ift btn in ben neu erworbenen Breuhifdben Öattbt*«

tljeilen uorbanbmn btilfsbcbütftigcn alttn Kriegern gleiche

Mft, Wie fit btn Btteronen in ben alten Brouinzen zu

tfceit wirb, wo bieft in Änfprnd) genommen, niemal«

mfagt Worben. 3n btr Prooinj jjjannootr ftnb jamr
is tiaigra Bc jitftn georbntte Stiflung«organe bereite er-

titti, bie gtfammte Organcfntion b«t inbt§ auch bort

Weber nullt butehgefübtt tuet ben fünntn.

3m aUgemtinen haben fämmtlnhe Stiftung« Organe
itribjoemb eine trfp' le^littte Ibätigfeit entmicfrlt, ob« leid)

ibrt SBii fiam feit butd) bie in golge ber Kriege oon 1866
sab ton 1870—71 in anforud) genommenen anbtrotittn

groirrt unb mannigfachen Opfer tu hohem ©rate erfdbroert

worben ift, üben fo bat fid) bie Dbeilnahmc ber &br'n»

miigtieber, roenigften« in btr giofjcn 'Dietjr jof)l brrfilben,

ber injänftigcn 3eiu>etf)&ltniffe ungeadjtet niefct octmin»

b»rt. iiütt ftnb bantbar bie in meien ftteifen ron ben

Äidtftäaben bewilligten Beiträge betoorznbeben.

Der oieifoefjrn Sd)Wfcrtgtiitcn ungeachtet ift e* unter

bieien Umft&nben gelungen, oiet tur 8inberung ber 9?otb

ber im beben ©uifenclter fti^enben unb $ura DI)ei( in

bitterer tüimutb lebtnbcn Beteranen beijulragtn, unb barf

(l aotgefproeben Wctben, bafs Seiten« ber Stiftungborgane

ftüet g;td)i-bt unb aud) fernerbin gefebeben wirb, bie

greifen Botfämpftr btr bcutfeben (einbeit an ihrem Se>

beniatente nad) Möglichfeil Dar äagerfter Diotb fu be<

»abtm.

bleibt e« aud) in erftcr 8inie fortgefefjt bie lufgobe
ber Stiftung, btn bebQrftigen Beteranen bie erforfettidje

ÜSlfe unb Unterftübung ongcbeif)in jn taffen, fo tritt

iod) lie üJotbwenbigfcit ber ©emäl)rung oon Unterflü^un»

gm aueb an büifs^ebürftigt, ;ut Setbfternährung jefet

tbeofall« unfätjiqe ©ittroen cerftorbencr alter Krieger au«
bta 3 J bren 1806 bi« 1815 neueibuigS in erhöhtem 'JJia§e

«itiibfaU« immer btingenber beroor.

Eie SiiftungSotgane ftnb ftd) bemuft, in allen biefen

Beziehungen naeb beften Kräften bemüht ju fein, btn al«

len bodtbeiagten mörbigen Kriegern einer glorreichen 33er»

jangenbeit bc3 B-iteilante«, fotote ben ©itlwcn berjetben

len 8ebtn«abenb erltiebtetn ju bellen.

©it bie am Sdtlnffe beigefügte Uebetfidit (A.) btr

ütmabmen anb ®u«gabtn in ben 3abrtn 1870 bi« 1874
etgiebt, ftnb folgenbe Beträge al« Unterftufjung an litte«

rantn nnb an Beteranen ©iitwen gemährt worben unb
jttar in btn 3w|jren:

1870 71084 SEblr. 18 Sgr. 11 'Pf.

1871 70531 „ 24 „ 11 „

1872

74474 „ 22 „ 4 „

1873

73580 „ 15 „ 8 „

1874 77492 „ 16 „ 4 .

Müt) einer tbenfafle btigefügten 3ufammtnftc (Jung (B.)

betrögt bie Summe aller, feit Gsrrichtung ber Stiftung in

btn 3«|ren 1854 fef« etnid)ffefUd) 1874 gewährten Un»
lerftßbungen, foweit über berm Serabreidjung oon ben
Stiftung«organm 'üudb unb iRcdfnung geführt worben ift,

überhaupt 1,678.872 Dboltr.

Diefe« ©efammtergebniS fann a!« ein recht erfreuliche«

angeftben werben unb e« gaeicht bem Unterzeichneten Äu»
ratorinm ju hoher Befritbianng, ben tblen ©ebern, wie
anef) allen greunben unb görberern ber Stiftung, bie

mitgemitft haben, bie« tNcfultat ju erriefen, feinen innig»

ften Dan! (jtrrburd) anSfpredien ja fönntn.

©a« im Speziellen bie Gentral-Bermallung anlangt,

fo befafj:

5Ehlr.Sg.«f.
a. ber ollgemeine Unterfiüfcnng««gonb*

om ©chluffe be« 3ahre« 1869 einen

Beftanb oon 46734 14 8
Eie ju benfelbcn gegoffenen (Sin»

nahmen haben betragen:

2bf. Sg.pf.
1870—72 34162 22 —
1873—74 7048 16 7

41211 8 7

87945 23 3
Pu Unteiftüfeungcn würben bavau«

gewährt

:

5Ebt. Sg. Pf.

1870

5823

1871

7432

1872

9577 15 —

1873

9383 25 —

1874

9374 20 —
41591

'Mithin beträgt ber Beftanb Snbe
1874 46354 23 3

Die Einnahmen hefteten anher ben 3*n ftn be® fiopi»

toi», au« ©efdjenlen unb 3t»>»erbangtn, in ber $aupt»
fache aber au« fern örtrage einer l’olterie, bie in bra

3abrin 1870-71 zum SBeflen ber Stiftung ftaltgefnnben

unb bcrfelben einen Utbtifdjuf oon 22,103 Db(t- 7 Sgr.
10 $f. gtmäbrt bat. Die «u«fübrung bitfer Sotterie

balle in patrio lieber Eingabe für bie Sadie btr Stiftnng

ein ßomite übernommen, tmlef)?« feinen Sif) ju ©oUttoro

in Pommern batte, nnb on btffen Spipe ber bamallge

Peigcoibnete, Kämmerer Krn«pi in ©oünom — fifcl Ski-

georbneter zu 7*urg bei SDlagbcburg — ffanb, bem ntbfl

ben übtigen ÜJlitgliebern bec ßomite« ber innige Dan!
für bal erzielte günftiqe Dicfuitat gebührt. £« ig boburd)

mögtid) geworben, eine weit rei<tltd):re Bewilligung oon

Untetft&tymgtn au« bitfem gonb« cintretcn ju taffe», al*

bi* babm Bewährt Werben fonnie unb gnb bie bauernb

bewiOigten Unterffübungen fo btmeffen worben, baf bet

ganje jefjige ©elbbeftanb, ber nad) nnb nad) anfgezebrt

werben foU, ben jifet noch am lieben brfinblicten Betern»

nen bi« zu beren «hieben ju ©ute fommen witb.

b. Die Spejial*Sttftungen, welihe btr
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(lirntral SSetBaltung untcrftefit ftnb, XpI.Sgr.

ttfjscn am Scbluffe bt« 3apre«
1869 «inen «eftanb con 92194 23 3

limnapmcn jinb benfelben ;uge=

floffen : Xbt. ©g.Uf.
1870 - 72 22930 11 10
1873—74 55495 9 1

78425 20 11

170620 14 2
©staub mutbtn an Unterfiüpun*

gm gtroäprt:

2i)l.

1870

6021 27 6

1871

6427 22 6

1872

6620 17 6

1873

8454

1874

16701 15 —
44225 22 6

unb sie burdlaufenbe Sofien oeraue«

gabt Xbt. ©g. 13 t.

1870-72 452 4 7

1873—74 1122 7 9

45800 4 10

Diitpin ift ütftanb Diiblnben <5nbe

1874 124820 9 4

(Reue S pega!« Stiftungen tuurbtn folgenbe enidpiet:

1. oon b.nt Xeppnpfabiifanten unb (Sbtcnmitglitbe ter

tRationalbanf Stiftung tSbuatb iBurdiarit m Slerlin burtp

Stiftung« Urfunbt oom 3. iVai, Ällei beftätigt bm
27. IRat 1872, mit einem ©liftung*»Rapilal oon 500
Xplr. — unter ber SJeieidjnung liunjiffin IRargatetpc

Sfeatiice gcobore*©tiftnng —; fcie 3,n fen »eiben aOjatji»

litb am 22. Kprtl an bebüiftige Veteranen nertptiU;

2 oon btr mt 3uptc 1854 uciftorbencn SBittme beb

8oiterie>©uetior« 'Drintf in Lettin burd) l;pt» flige SJet»

fügung eine SpeiiaUSiiitong unter bet üetenpnung:

Önni oon llrtujntpe Stiftung unb -,mar buttb lu«fepcn

eti e« 8egatb, beftebenb au« bim jdjulbenfreien ©runbi'iücf

£>citigcgeiftftra$e Sr. 23 Sd< bet tibnigsftroge in Lettin

unb au« einem £>ppolpefm*Kapitat pon 20,000 Xplr.

mit btr 31efli»mung, b jfe ba« £>au* unb ba« Kapital

etft nad) btm lobe bet Xotpter bit SB time Sörinef, btr

Dttmitttueten Diajor con Ikcufj, bet Stiftung jufitl, in»

bem biefe bi« bst)'*1 >nr @enufj bt« f'egat« oerblicb. 8tp.

tcre ift im 3aprc 1872 giftoiben unb bie Stillung bim*

nddjft in ben SJejip be« 2egat« gif.pt »oiben. ®ic die*

nenüen finb nad) Sleftimaiung ter Stiftcrin }n 3
/3 an

Sltteianen unb }u Vs atl Sletcranen-SBitnuen als Unter*

flüpung ju oertpeilen. ©iefe Spejial ©it'tnng bat e«

mögticb gemadtt, u>a« bi« baiiin noeb n ett patte gifdjepen

fönnen, and) einer Hnjabl aieteranen»IBittBen fotilauieube

Untcrftüpungen oon not läufig 3 Diät! monatlid) für jebe

ju betuiUigen;

3.

non bem Kaufmann unb Gpienmitgiiebe bet iRatio«

natbanf* Stiftung ©aotb geiltpenieib in SJtrlin burd) Stij*

tung«»Urfnnbe oom 18. Oftober, KQrrpödift beftätigt ben

13. ©eiember 1873, mit einem Stiftung«- Kapital non

300 Xplr., b ffen 3,R fta am 18. Oftober feben 3apre«
an bebüiftige Sitteranen ju oertpeilen finb;

4. oon bem im 3apre 1873 perftorbenen Obeiftlieute*

nant a. ®. unb Senior be« eifernen Kreme« K. dor

Dirdpapn in SBeifjetfel« burd; (epttuidige 83irfügung mit

einem Kapital non 300 Xplr., oon tucldiem bie 3'n 1<n

je tut £>Slfle einem Sleteranen im Kreife fßlt$ unb einem

S3eterancn im 8anbnjeprbe}irt SDiejd/ebe ju bewilligen finb;

unb

5. oon brm fiöniglidien Öanbraib, (Meimen äiegie*

runglratp görfter in Kempen am 9ii;eiii, RreiS-Rommtf*
fariu« be« Siationalban!« für Sieleranen für ben Rrei*

Kempen, burd; ©tiftung«urfuubc com 18. Oftober 1873,
Kßeipäift beftätigt ben 2. $Rai 1874, mit einem @tif=
tuna« Kapital non 220 Xplr. al« 3®f'ftftiftung ber febon

beftepenben König SBilpelm-Stiftung für ben Krei« Kem*
pen unb^ unter ber Slejeidmung, „görfter’idie ©ienftjubi»

lautn« Stiftung" jur Unterflüpung bedürftiger Sleteranen

be« »reife« Kempen.

S*ei iämmtüdjen norpanbenen Spepal-Stiftungen bür«

fen übrigen* nad) ben Sbiftimmungcn bet betreffenben

Stiftung« Uiflinden bie norpanbenen Stiftungbfapitalien

mental« angegriffen »erben; e« ftepen melmipr jur '&»

»illigung non Üntetftüpunqen nur bie 3'nf(n }ur Slet-

iügung. ©iefc finb überall nad) 'Diafgabc ber oon ben

Stiftern getroffenen Änoibnungen Oertpeilt nnb nermenbet

»orbtn. Xpl. ©g. $f*
c. ©ie jReaimenter-Stiftnngen bei ber

SrntraNSlcrmaltung patten (Selbe

1869 etnen Sleftanb oon 24061 6 8
Jieue gmnapmtn traten pinju:

Xbi.Sg.15f.

1870-72 9076 2l 1

1873-74 3808 27 10

12880 18 11

36941 25 7

Kn Unterfiüpungen »urben barau«

gejapll

:

Xpl. Sg-Uf.

1870

982

1871

1116 15 —

1872

1393 28 8

1873

1205 12 6
1874 1566 15 —

6263 11 2
nnb al« bunplanfenbc foften Der»

au« gabt

:

XbLSg.Hf,
1870-72 182 8 4
1873—74 76 21 3

6522 10 9

(Silbe 1874 ift baper ein Scftanb

ocrblieben Don 30419 14 10
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Kette SRegiraenter-Siiftimgen finb erriditrt morben

:

1. dob bem £>annooeifdsen £mfareit-8J-g'tnent Kr. 15

iutd) ©tiflunge.Urfuube Dom 18. 3anUBt. Allrrbädift

begütigt ben 5. gtbruar 1872 gegrünt»« mit eioetn ©tif*

tnngtlapital oon 1200 21)lr. jur Untciftufcung oan SDJ j

>

rn

•

fetjufton bieiel SRegimem« com fiSoebtntemer abmari«, fo-

m aud> lem.r jur Unterftügung dob SBiitmea ber eben«

bejiidntten 'JLRannfdpaftcn; nnb

2. rom 2)ranbtnburgifd)tn ßufartn SR gitnent Rieten’-

jifc (»uiaren) 9ir. 3 burd» ©tiftung«'Ui Juube nom 30
3«li, AUeitjüchn beftdiigt ben 7. September 1872, ge*

gränbet mit 1000 Ihlr- Stiftung« Hupitul ata 3iieig-

(8iom>iüe) Stiftung ju ber fiton beflanbtren f3nn|-gneb«

n4*Rail Stiftung btife« Regiment« mit ber fceftimmung,

Hb bic 3mfen aüfabrlid) am 3ohrc«tage ber ©d)la(tl bet

ÜiionoiDe (Ware in Dout) jum lubtnlcn an bic bafclbft

flefallcnen be« SRegimcnt« an (Jnoaliben be« Unteren ju

orrtbeilen finb.

taH) bei flmmUitben iRegimenter.Stiftungen Derben

we bei ben ®pciial.©ii|tu#g«n, nur bie 3>nfen ja Un*
terftägungen oermenbet, intern ble ©tittungetapilalien

gltubfall« bauernb erbatten bleiben foDcn.

d. Die (gefammt-AuSgabe bei ber Sentral»S5etDaltang

bat betragen:

Untiritübangen. SkrDoltungSfoftcn. 3a f
ammcn -

Dbl. ©g. Df. Dbl. ©g. Df. Ibl- ©8. Df-

1870 12826 27 6 2504 28 5 15331 25 11

1871 14976 7 6 22b8 24 — 17265 1 6
1872 17592 1 2 2445 21 10 20037 23 —
1873 19043 7 6 2647 16 1 21690 23 7
1874 27641 20 — 2733 16 3 30375 6 3
Die Slerroattungefoftrn fti b auf ba« mdgutbüt geringfle

3Ra| btfdjrönti; fie finb aber baburtp, b *g bie frühere

fotiofteitjcti ber Stiftung nad» bem Ötfig Dom 5. 3uni
1869 — 8nnbe«gefibblatt ©eite 141 — rom 1. 3fls

war 1870 an aufgebbtt bat, nid)t nnDefenilid» geftiegen.

8on fernerer (Erhebung ber früher an bie Central- SB«-
tmlmng entrichteten Cermattungefoflen-tötitröge ber ißt*

litt«*, Srei«' nab Sotat-Sommiffarioic ift feit bem 3«hre
1871 — <Sucular>üRittbeUung oom 24. Kooembet 1870
— Ibftanb genommen motben.

Der ©efammifjffenbeflai b bei ber Ceutral-SJerDattung

belief fid) Cnbe 1874 unb jmar : Dbl. ©g. Df-
beim aflgemeintn Unterftü|nng«»gonb« 46354 23 3
bei ben ©prjial*©tifiurtgen 124820 9 4
bei ben SRcginumer-Stifinngen 30419 14 10

jufammen auf... 201594 17 5
Bitbin gegen ben 33eflanb(Snbe 1869 oon 164786 14 4

mehr. .7 36808 ~d~

1

3ene Sßeftfinbe Daren Cnbe 1874 Die

folgt jinebar belegt

:

in 5 pCt. f ppotbefen 190200
in 5*, 4’/,» unb 4proc. Söerthpapierrn 10500 —

200700 — —
6MT 894 17 5

Die oben... 201594 17 5

«ugerbem brfigt ble ©tiftirag ba« ftbnlfcenfreie ®rnnb-
fiütf $eili«egeiftftrage Jlr. 23, (Säe brr Sitrigeffrage in

tßerlm, Dildir« fpepeQ ber oben angeführten Sktnd eon
fßieufj’idjen ©pejial*©tt ftung angebört.

3ntem Dir h'nfihiOdi ber (Einnahmen unb Ausgaben
bet Den SRegierungebriirf«-, ©tobt-, Srcie* nnb Üofal-

Sommiffartatrn auf bie oben hrgeffigte Ueberftdit (A.)

tttjug nehmen, Dilihe im allgemeinen ein erfreuliche«

ÜRefuttat ber fflirlfamfeit oder biefer @tiftnng«organe er»

giebt, haben Dir mit tßebanern onjuführen, bag oon eini-

gen Sommiffariaten, bei bentn in ber lieber fldjt niefete

angegeben, bie Bermallung«* Uebet jldjten Dieberholtet
Anregungen ungeachtet bi«her nicht eingrgangen finb.

Die ®ülligfrit be« nnterm 26. SKai 1866 Äüerh&dift

genehmigten ©ruribgefepe« Dom 23. Kooember 1865, bif-

|en SB rtfamfiit auf bie 3''1 bi« Snbe 1872 befdirüi ft

Dar, ift oon @r. SKaf. bem Saifer nnb Sinige mitielft

be« an ben Srieg«'3Rintftcr nnb ben SWinifter be« 3n»
nern ergangenen AUcrbbchftcn <5 r taffe« Dom 29. 'Jloüem-

ber 1872 fernerhin auf einen 3eitraum Don fedi« 3af)ren,

alfo bi« jum ©(bluffe be« 3al)re« 1878 ocrlüngert

Darben.

S5ou ben üRilglicbern be« Äuratorium fd)i(b ber SRe-

gierung»«S3ije ^täflbenl oon Sampg in geige feiner 93er-

fegung oon 'Coiabam a« lReg erung«.fßr4fibent nad» Cö«<

lin au«. 3n ©teüe beffelben mnibe mtttclf» AUerbödifien

Sela ffe« Dom 23. 3)14« 1872 bet bamalige Kegcrung«-

Cije-Drüfibcnt Sonopaai in flotobam juin tKitgliebc be«

Smatorinm« ernannt. Al« auib biefer au« Seranlaffung

feiner ©ctfigung Don ^ot«bom nad) Sohlen» muber au«-

fdiieb, ift touret) AUerhbdifte Orb re oom 24 3anuar 1874

ber
f
gige SRegierung«'®ice.^rdflbent greihert dod Sbtot-

heim in $ottbam »um SDlitgiiebe be« Suratorium« er-

nannt Dothen. Anbermeite tfktfonat'S3.r4nbeningen h«*

ben bei brr Central SBeiDaltnng nicht ftattgefunb.n.

»ertm nnb fotfbacn, ben 12. Dezember 1875.

Da« Suratorinm be« SRational-Danli

für ©eieranen.

oon SKalijembfi,

SfeneraUieutraant nnb ®ou»trneur be« 3tit>altbenbaafel.

oon SBtntcrfelb,
©eneral 'Kajor j. D.

»illaume,
»ije.^rlpbmt bet Dbtr-Ktchnmig*' Sammtr.

oon tHanbom,
®enerat*3Raior nnb Dinttor be« grogen SKilitatr-

SBaifcnhemfe«.

gthr. oon ©d)(otheim,
Kegierung«' SM»e ^5>4ftbcflt.

3R athioliu«,

Kedfnnngerath, General ©cfretair ber ©liftung.
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b« Sinnoljffltn arb Infqobtn bn bfr

in bfn $otir«i

'mmma “ * * = — 5 '

a B S

S i a n iNt i —— ——
1871

tteflanb

1 Äommiffariatc.
Cnbt

Unter- ^ e* Iterreal- Unter n £

Smuat*

s; 1869. 1870-72. 1873-74.
*- £2

_ ’-rt

•" e tungf-

ßflfcungm.H langttsjlfn. flä^itngen. « »
Icflrn.

m tflr.Uf.m iar. »1. TM. (ar. pf. XM. fqr. X>\. TM. fgr.Ul. TM iar rf.

I. iS?'. trat '.’>rrr.’aitiitia. 1
| !

1 SIB.trmttnetUBtfv(lut)iiBa*iottb< 46734! 14 8 !416äB2 — 7048)16 7 5823 - -:109t
•

i

* 7432 — 1103
*

1

*

O Special Stiftungen 9219423 3 - 2 *30, 1 1 30 55455
1

9 i 60 4 27 6. 1 256 6' 7 »> r* ; oo . .

3 SPteginuiittt-Slifrunacn 240H1 (i H wjTfirJi 1 B80H *J7 10 982! - - 103 . . I . 110 13 —

-

117

4 iiaaiallungS-Rcil'ti 179» 9 54 4.22 \) 532" 21 1 - 1 . . , 8504 28 5 . . 2288;24t-

Summa 1 164(Ni n i

*

t iGTTji?
*7 12". li 2. 6,24.75 2504 28! 5. H078I 7 G 2 t.*: 2758 24-

•2. SitaifnmaJbfjtr! Sagen.
1

'

I Katim, Si«..-ftrt 1301 4 7 um» 4 fe 93* ... 59 11 0 . 92 57 28 4

2 8U*en, StaDl-Sctitl . 1133 - 763]

—

— 341- i‘ö 333— — 59 TL
3 Sagen, Ättil 788 2 3 135 25 G 8522 (i ;)9 -— 3 1 0 — — — 37 1 «i-
4 Titern. „ 100 21 313 25 _ gi&[— — 81*- »; - 8201

—

Hi— — 21 20
5 (Stiften?, „ 443 28 iao, io '4 104Ü12 sl u - . . 21 — 21 T.
6 Ciipm, „ 26 8 2 2761 6 — 192,10 89 — - »» 3,10- 10Ö — — K 3 10-
7 Wiitentirgflt, *

—
’J 6 • uoL- SO.- 10- — 10 , •

!

10—i- 16 .

•j •

K 15 18 — 31- Stil i , 13— — 20

9 Silli*, „ 17 5_ 2940i— 13 1.3 21 1545 — 40 9
10 UWel tti'iü), „ 40 2 4 1241 C— 16l| 2 H 45——J II 1 4'- 40—— 17 1 10
lt ällesmetr, „ f> 61 •2 74 >0— 67 1

—

— 3 '15 N—

.

17 •• • •1 • 23— 10 — 20:-
12 Seplabeu, „ 77 16 « 83UI j M|24 — T 7 9 2|L0- *i— - — — 20,-

©uitima 2. tü sTiüi-do 10 267&j 7 IÖ 7Ö2r 'iüti Gö Il9 Ttiil, 15 - ” “21, 4

B. • * 9? a 4
bfr seit bcr ©tifhntg „National ©aof fflr

m b:n Qe^rtn 1854
Tie Itna&l brr bfilfJbfbärfffgtn SJrittonm jjat bibracen: tut 3a'irr T854 . . . 64368 ®rtfronm

«4 !** z Ji’ttraa o r üfiäoU.-u

S5
B

SifgienmgfSfjirff. 18&4, 1855. 1*6. 1857. 1 1958. 1 i?yx
[

1860.
]

1861. 1882.

?Mr. TMt. Ztlr. TMr. |
«Ir. 1 Ib'r. 1, ITlte. ! Tblr. Xblr.

26 Slfgifrnng» Öqtrt 8a*tn . . | 547 | 487
j

36» 490 | ö^4 i
MB

j 1077
|

1085

M 139.
l

flftfopa(>5&ToniT

bf# ganbaeti&tb tu UadKn pro !V. Quartel 1875.
®rr @fti<ti9*«ff(ffor oon jSfuflngfr ja Jner nsurbt

jam cotntn. @taai».<J5n>fnrai8r beim bitflgen üangfriAlt,

btt Sritbfnl'SRitfctfr, @«i ilite 'affeffor i)abwfti tu <5u»

ben tu« ©iaat»*frofMOtor in Stmmrru, brr iHrffrrrbar

SBosrl» jurn abootatm im Sflqirf btt »ipptDanun» @f.

ttdjttljofe» Don ÄBln, btt ®md)l«*äf|if(or RaoSer ja

fladten trm fbntbttlrnMrr in ?nß'ratb, btt ©tridt*#-

'Jifrf(or eon lökiUr tu Döfftiberf tum tlrtfbfnlnditfr ia

täupen, btt tnoltHfcr }frittrl4 Jiltubid) ut'b bfr iHtntmc

tltUbclm Iljflfn tu 3’ili* tu tä'gbrjmtnendiifrn btt bcm
griebftt«wrt(filc tu (Jülids, btr tSn c^tfitbrribfraonS (San*

Mboi iRottier ju ©aarbrfitffn timt ©ttiAttfimbcr in

IVontjoie unb btr frflbtr al« ©tTitbibooütttbtt ja Dotm
angcftcQt gnucfeuc gB-lijfim gabbttbtt au» KtbfggfR jum
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6iiftung „Wationalbanl für Sßeteranm

1870 bi« 1874.

47

B t i f u n g
Srteranen" pcträ^rtrn Unltrflüyungcn

bi« rinfdi(ii§li(l) 1874

ß be 1874 . . . 9213 Srtrronen).

Un c. uupi.np u in r>en aftr n:

Summa.1863.

Iblr.

1864.

Iplr.

1865.

Iblr.

1866.

Iblr.

1867.

Iblr.

1868.

Iblr.

1869

Iblr.

1870.

Iblr.

1871.

Iblr.

1872.

Iblr.

1873.

Iblr.

1874.

Iblr.

1042 1344 882 728 1596 763 702 1014 834 580 932 16501

ffleridii«»oÜiifbrr in Sinn tf) ernannt; brr 3ntben«ri4ier

Quftnrotb 5)lfu(rnbtr«b ju Düren ift gefloiben; btr ßr.

Bämung«ri4trr ßbnftian Ooftf Stylen ju ^ülid) auf

fernen 3Burif4 an« bim fcmte entlaffer; btr fflcudte

ftbrtibti «Rieb ja 'JJfonjoie an ba« grüben«geri4t |u St.

Wenb'l unb brr ßirridnenoQiitbrr ®ebo'b ta 8inni4 in

brn Conbgri idufhtprf ßltoe otTfr^t; brm Molar 3uflif

rat!) ®'tf )n ©ciientinbcn btrnlf)« iblitorbcn IV. ülaffe,

brm ftrlrben«ri4trr ©4abt \u $ein«berg unb brm üb*
Docat>antnalt Geling jn 'fladjen ber ßljaracter al« 3nfiij-

rnli) Btrliif)rn.

«adrn, brn 26. Januar 1876-

Der 8anbgtrid)t«‘$(&ftbtnl, Der Ober-^rofurator,

©djercr. Dppenljoff.

Dratf «an 3. 3. »eanfart (g. K. falm), »«rogofft Mt. 1h in Xa4«.
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'Ihiitdblntt
Per 1 6 it i 3 1 i (f> e it SRc^icrung ju 2ia cp f it.

§tü(f 8. 21uägege6en ju 21acpen 2)onncrftag, ben 17. ^ebiuar 1876.

M 140. ®a« SK(id)f.®(HblaiI 91r. 3 enthält:

(Sr. 1113.) ®efip, btlrcffcnb b't »fitere gtftpäflliipf

3?epanblung btt (Sntmürfe eine» ®eridtt«Derfaffuna#flef«^##

rin« Strafpeojegotbnung unb ein« tSioiipTO^tfeor&nuoa,

foult b« lugepärisen csinfüijrangSgtfffee. i'om 1. ge«

bin« 1876.

(Sr. 1114.) i&rorbnnng, Prir.ffrnb bie Anipebung

btt ikrbot« b.t AuJfupr Don s
f3fetben. 5Jom 3. ge*

binar 1876.

fkrorknungen unb 8rfaHtttatad)Hnge*
ber ffrntralbepbröcn.

JS 141. ttx §5 ber „Coifftiiftrn für bie Sa«*

bilbnng unb ^3

1

Ölung beipnigen, melde fld) b<m t'au«

fafte im ©laoltbienfte Ditmeu“, oom 3. September 1868,

wirb anfgetjoben unb tutet) bie nadfoigenbe 4?(fttmmurg

etfiV

:

§. 5. # $*ei her 3J?etbnng jur Prüfung (tob mit bem

JtadjnitiS ad c. § 4 ooejufegen

:

SlBbicn^eittuungcp, mcleic btt fianbitat nad) eib> Bftatt«

littet Chttärung fctbft augrfiriigt bat, nnb rockte ben

@rab bn enrorbenen gäpigfcit im gTtiponbjridjnen unb

Sntmeifen bortpun, m*bt(onbcre tifepen lagen, bog ber

Kanbibat fiep bie nfotberlnte Uebung im Äicpiteftur unb

Ornamentcnjcifttira, im ^lantcia nen, in ber Anmenbung

ber fjktfpcctiue unb im frej.ciiren einfaep« Caamette

ju rigen gtmatpl pal.“

Söeriin, ben 3. gebtuar 1876.

TD« fKinifter für ipanbei, ®ct»ei6e unb bfpnllicpe

Arbeiten.

Aftenbacp.

(fa Verfolg unferet Amtbblait 'fefanntmaipang rem

22. Srpiember 1868, Seile 246 ff.
bringen mir oorfte-

i penbe, ben § 5 ber Störung« iöoifftrifttn für bie Staat«.

baufmft-Stubitenbtn aufpebeitbe iftfarntmaepung pieiburd)

pr bffeniliften Äenntnig.

Aacpcii, bin 12. gebtuar 1876.

M 142. ©eil 1. (Januar 1876 fitib jur gron«

firnng non 'fJoflfcnbungtn nur notp fakpe $ofirotrit>jci=

(prn jugtlagen, out bin in her ©ertpbeirag in ber Step«-

B

ng auhgebrüdt ift. Die biflper batteben noep güi*

meftnen i'ofimeitpiriitta mit Angabe bei ©nibbe-

ln Per IpalerBäprurg, nnb )aar bie greituarlen

, 1, 2, 2’/j nnb 5 ®i afften, bie geftempetieo sönef*

lägt p 1 ®itffttn, unb bie gerempelten fjofttar-

»Opi cinfafte alk fslfte mit Äfltfantniort, jn */»

®r*fften, tfinnen non Mm angegebenen gettpuntte ab

innftinng niipt mtpt onmenbet »eiben. Die SJat»

rälpe an ^ofimcrtbviften b« 2>olr- Dip- ung tteitb- P<b

j-pt roep in btn £>änben bc* fßublitum« b flnben, finun

bi* einfitieglid) ben 15. geh uar 1876 bei een $ofton

ftaltcn gegen 3-
! oftroertp;etden bc« gleupen betrage? in

ber fReiftimfiprung nmgetaufftt Derben. Sine Sinlbfung

gegen ®aor fleibet nifti ftail

2)nlin W., ben 6. (Januar 1876.

äaiferlifte« ®eneral ?ogaml

M 143. TDie Abfenber uon yoftonDrifungn natp

®Togbittan>'ien unb (JrUnb treiben mtibeipoli auf ne

Sotprocnbigfeit aufmerf'atn gematbi, bei Sinlieitrung ber

lieftunmeifun^en ben Smpfängem gieiftccitia ein if’enod)-

rifttignng«fcbreiben übei bie «folgte Smgipfurg bc« ®el-

bc* tu überferbtn.

Dirarlige 33 nadrnpi'gungSfdreiben pnb ou* bem
©runfce erfcrbetlift, meil btr ^o'icnratifu gen felbft nupi

in bie $änbe ber Smpfärg« gelangen, bt beträgt oiri

mtpr uon b« 3‘riltdicn fßofto troalturg in anbero goim
per 3aplurg an jene angemieien meib.n nnb bieffimpfon

ger bu« @tlb nn- bann cpne tPeanftonbung gbpeben tön-

nen, Dem pe ihre Smpf >ng«bereeptigung bar* A- gabe

be« Samm? unb ©opno i« be* Abfenber« noitD*ifen.

Berlin W., 10. geoiuar 1876.

Kaipriiite« ®rnera( fSoftumi.

9rrorbnnngen nnb ißelanntmai^ungrn
brr fßroDiujlalbtlpjrbtii.

M 144- TRadb üKaggabe ber uon bem {le in

TKiniger bet geiftliftcn, Unl«rid)t« unb IHrbmnol

Argelegenpcilen unier bem 15. Ofiobcr 1872 erlugin n

Soiftpiiften, mirb am 5. April er. u'b ben fclg.nben

lagen bie ^rüfnrg für b’r Aufnapmr n ba« fa'poln e

©ftuüeprer Stminar ju Kempen ftuiipnbcn. Soipolii*i

S4ulaml*«¥räparanbcit, Drifte bi* tum l. Apn|b. (J*.

ba« 17. 8eben*japr soll nbet unb ba« 24 noft mfti üb«.

fftritten paben unb bie Aufnahme in ba« S<mii | ai tu

Kempen Dürften, paben pd) ju Meter 2?rüf ng ipät.ften*

bi« jum 15. iöiäri b. (J*. bei b m jKnn Scann.

r

Ditelior Kurnen in Kimpen }u mriben Unb iprtc iW.i-

bang bepnfügen:

1. ba« Xauftcuanig (ffleburtbfftein);

2. einen 3mpff*nnj

3 einen SeDocciraucrtfftein;

4. rin ®efarbpeii*att>p, aulgeftiflt non ein minr güb.
rnng eine« TDimftpcgtU bneftngien Arne;

6. rin gAprungCatt-P mb bem Voiftip r ber non tp-

tun cvatlneB unmtrribar bi« }H iptet Ibrttar«



befugten Sthraifiali, cefp. ein folcte* Don ber fs*
iHtibc^ötlw;

€. ein Rütjrnng^attefi Don bem S<$ulinfpe!ior Dt«

Sobnottef;

7, Die Sillärung De« ©ater« ober on b.ffen Stelle Dt«

$R<JitftDeipfU(bt«ien, Da| er Die SSiikl ptm Udler«

balle Del K«piranten roAbrenD Der Dauer feine«

Scmtaartarfu« gemäbren merbe;

8. Die ©eftbeinigung Der OrMbehBibt, Da| et übet Die

bbgu nfiibisen iliutit nerfflge.

Ucber Dir äulofluofl U» Der äufnabme ©äfung wirb

Den Kfpiranitn b<mn44fi Don Dem Seminar-Di eftor

$eirn Umncn eine 3)(.tibeilung jugeben.

Die tut tturfluben Sufnabme auegmäfjlten ©rSparan*

Den b Jbtu bei Derfclben unter TOmutpflicbtung ihrer ©ä<
tet tefp. Deren SteQoertrrier einen bienet« ouSmftefle«,

inbatt» befftn fle nad) ©eenbignng ihrer Kn*i)il!>nng in

Dem Seminar jebe Don Derjenigen ftänlglitben ©egtentig,

für bren ©ejkt ihre Bufnabmc in Da» Seminar ftatt-

geftusben b«l«< 'bien übertragene @eftalftiQt ta überneb'

nun unb minbsflenl 3 3abte lang ju tcrmalten, im
£kigerang»faDt aber, fo mie im galle kr bui<b ihn güb*
rung veranlagten unfretmiOigen ober Der nicht barrb it)

ten WcfuiibbeiWiuflanb notbmenbig gemorbentn frtixu Ui«

fl<n ßnifetnung oon Der Unflatt Dar ©cenbigung Ihm
KpBbilbuag

n. afle oon b efer tibalieuen UatcrflüB ung-n äurüdjnet-

Patten nt)D

b. für jrbe» in Dnfitbcnjugebraeblt ©nnefter ein Un*
lerri4l«gilb Don 30 2ßail ju gabt« babtn.

Jfoblenj, beit 3. gebinar 1876.

ilinigl. ©tODingialStbuUÄopegium.
Jtonopodi.

JS 145. Dnrdi Den am 21. b. ®t«, erfolgten

Dob bei ©iarrer« SRüüfac 'lft bie ©fartflcOe an bereoan.

geiififctn ©imeinbe ja ©rehtnbeim, »rei»|pnebe Crtnjnadi,

nacant gemotben nnb »üb natfc Kbltmf bee Sßatbjabte«

Dnrb un* ®ieber beftfct tberben.

iiitlbungea mp bieftlbe nehmen mir bi» jupi 1. Buguft

b. 3. entgegen.

üobtmi, ben 3. gebmar 1876.

ÄDnigt, Gonfiperinm.
vis 146 . Der ioang lifdbe Crtr Äirrberratb b#i

im ßtrmeipanbn § mit Dem £ rrn Üßinlper Der geipliiben

IRngtUnbeinnbieffiiebrrroabl &<D©|*ne;» SchoQ tu Strom
tag tum Superinlenbepleu Der Sgqobt ßteognad) ^ftflv
ügt un# gleirbieilig bie Sabl bt» 'JSjarret» ©.-bneegau«

in äHüofhr o/gtein rum KffijTor tiefer Sursobe genehmigt,

ttoblenj. Den 24. 3anuar 1876.

fiSuigC fionfiporium.
Serorbnungtn nnb ©efanntmat^ttnflcn

meinbe«©orpebet Prtag« tafetbP )n beffen Steürertreter

bcfkrUt kerbe, roa« mir hiermit jur bffemli^en Äenntnif

Dringen.

«a*en, ben 8. gebtoor 1876

^2 148. Der fern Dberpriftbent ber SRhtin*

©roouij bat genehmigt, Dof. tu ©unften ber ©nftoral«

^ülfCgefeOfdiaft für ÄbHntopb unb äöcppbale» im Sanft

biefe« Oabrc« bei ben eoangelt(4en ©emobnern b.t Öifteln-

^tooinj eine $au«*SeÜetie batrh Deputate bft 0efftt»

ftfeaft abgehalte« merbe.

Sir bringen biefe« mit Dem ©cmerlen jnt Bffenltitben

RcnntniS, Dafj mit tbbalmug Der ÄoUelie in unfern 8er*
ma(tung«be)irle bet ©iaten fanlel in SlbcriitD betrant

»orbtn tfU

Käthen, ben 15 . gebtuar 1876.

M 149. ©er eoangeliflr Ober-fiirebtnratb bet

tm 6rnDtrftänbnTffe mit Dem £>mn SMin fter bee geifüt*

djrn ic. «Ingdcgenheiten Dir Kobaltnng einer emnutigen

fieUeTte in ben eoangelif<h<n Äirifcea ber 3io<inpeODmt für

ben Airdien« unb fß an bauSbau in Urbenubt, im Sank
(reife tStfen, genehmigt, nnb ba« Äbntgl ü'oapftotmm in

(Joblrnj bat b.n Dermin für biefe fioMtc au
: Sonntag

ben 5. Hlütj b. 3». beftunrnt. Onbcm trnr. biefe«- b'er*

mit tnr bp^ntlubcn Äenntnife Dringen, meifen mir bie M>
niglitbrn ©tenpjfjffen an, bie gclamtu.lun ©oben, mtlibt

trte Ijeirto plattet an ff ohliefeui merben. in fcefannitt

Sette an nnftre ©roo.-3rftiinten* nnb (Sommnnattafje

abiuffihrcn,

Die fetten Sanbtälbe haben über ben <$cfam»(ertrag

ber CoÜcUe bi« tarn 1 . ÜHai cc. an. an» gn beruhten.

Kaikn, Den 9. gebraar 1876.

M ISO. ©ei ber am 28. d. üRt«. ftattgebabten

©rnenetunglmabl be« ©riftbium» bet hiepgto ^anbei«*

tamtner pro 1816 ppb bie (geheimen 6ommetgien»KAtbe

Seopolb ©djeibitr nnb ©oltfrieb ©apot, (Srfterer ol« Äar*

ppenber nnb Sf|ltret all Degen ©lello.rtieter miebei*

gemüblt morben.

Kathen, Dtn 10. gebrnat 1876. i

M 151. Die tnr »lütairiftben ©rgSntnng bet I

d©eutfihrn Sebr-Orbnung unterm 28. September D. 3* v«
eilagene Jpcer Dtbnung mitb bäberetn Kuf trage tafolge^

ra einer liplrn ©eituge gam heutigen Kmt« ©tattt i^ffl*

U4 belanut gemaiht.

Käthen, ben 12. gebrnat 1876.

ttttfvcifut'» b«n ilsDlünbern auD Dem
Wrtyiflebirte.

vle 152. Kuf ©uitib be« § 39 be« Strafgrfe|

bmhftJf*

Mi 147 . Der ’^et” Cbcr-^sfipben» ber SR^rin

prooint bat mit ©erfügnng Dom 2L d. aßt*, »ntef Dem
©oi khattt.De* Sibtrtttfe« aenebmigt, ba| ber ©enjeinbe*

Weiter geobj Siflem« ju 3me(faO, Sh. 3ßan|jpie, jum

Twää^f'sFi’ üs

Der rnfpfthe liebet Mnfer, Dienftfneihl 3#n« ißog*

In*. geboTtn 1842 p ©«eben (©auumenent jbomno
in WuBianb), oritang hüiig ju 9teupabt (bafctbft),

nmh ©abülnng cmer megen norfüglKber ©cnnbft**

tun« erhmnten fdnifähetgm SadubauSfltafe, bnrd)

©tfihini Der Afittiglidi prtn|tf«Hn
k
©t|irf«regi(rDii9

. in ÜDniglberg pom 19. Januar b. 3«*
nnb tpf (tenim bi«,fl 362.be« Slrafgeftibjrfjb finD, nath i

eriolgier jerffhöidwt.Äpeafang megen 8«nbftDei®n« 4tnk
£ott«ln«; -c r' . ul r

•
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2. brr BMtr Abroftam 816a aut ipiocfamet (®ou-
Mrncmrnl Sarffian in SRuffifd» Bolen), 2f> balji«
oll, bind) Btfdrfuf; brr pttufififcen Bejirft*
Wfjltrung in ®retlaa nom 30. SNobember ». 3«.,

3. btt ©djntibrtgefeBt grotjj WotaBib aut ©abei in

0»b««n, 24 3«brt all, burdt Befd»lu& brr ßönig.
l«b pten£ifd»tn Bejiiftregierung in iütgnifc nom,24.
Qanuat b. 3«.,

4. bit SHaurer Gmfi ©oltfrieb Xuüberg unb ftdnridi
Iboraalb SRoe, btibt gebürtig ont itopenbagen, 20
bttfrt)nng?®<ift 25 3abrt all, bard» SÖefdjiu§ bcc
Sbniglieb nrruBif^m Bejirftregierung in ©djlefraig
sein 27. 3®ru» b. 3».,

6.

ttr IKauur frrarj griebl auf fiSnigtniarti) (33c
jisl ^ton in Böijtnen), 36 3afcre alt, bur* 2k-
f*In§ btt übnigüd) baperifdxn Bejirftamtt in
Dhbburg com 5. 3annar b. 3«.,

6. btt £>anbatbtittr ©aftan 3oftf ©igner aut |<io
bti Sfeidunbcrg in Böhmen, 31 3al}ie all,

bmift Befö 1“! btt JtBe%lid) iärpfiiditn freitbaupt*
mannfiaft in Baupen oajn 10, 3anuat b. 3«.,

7. bet gdKiftflitiir SäSilbdm gutbui) Möhler uuf
SDitglen (ftomon Bafel ?anb in Irr €^ffleij), 22
3abe< eil, bnrdi 2'efdiluf btf ©tofcherjoglid» ba*

lifdjen ftinbetfommiffairt in Mannheim oom 17.
3anuat b. 3«.,

8. btt giwmetnurn «nton ©an gier, gebürtig out
Sftmbad) (JhcifSbann im 0ber»Gifa§), burdi Op>
lion franjöfifeber CiaatJangtböriger, C6 3abie alt,

9. ber Medmmfir 3°bann ©eorg ©reiner, gebürtig
aut SBuflelnbtim (freit Molfbeim im UutcuGifaf;),
bard» Opiian franjöfifdjtt ©taaitangeb&.igcr, 62
3*ürt alt,

bard» Söffdjlnfc bet friferlleten 2'ejitJt.^räftbui.
len in «olmar com refp. 13. ur.b 26. 3anuar
b. 3t.,

»nt btm SKti^tgtbttie autgemiefen ttotben,

tßntente.
M IBS. Dem 3ngemeur ffl. Snlho bierftlbfl ift

unter tim 4*). 3°nnar b. 3- ein patent auf cinca bmd)
3nd»aung unb Befebttibung nad»gioieitneu 2Baffertwfjer,
foBocit berfelbt alt neu unb eigcnifplmlid) ctudjUi morbcu
ift, auf brei 3®$«, non jene» Sage an, geredet, unb
lat ben Umfang bet prengrfcbtn ©taatt erlljeilt Borbtn.

164* Dem Ober-Mifdunenmeiftec ber Mag-
«batg.&ipjigcr Gifenbabn Sheobar. Sange ju Buduu bti

«ogbtbnrg ifi unier b«m 29. 3anuar b. 3. rin fafeiU auf
|«e Aufhängung btr ©remtfmtffn an Cifenbabnamgeri inb.t

geidioung unb ©rf<brtibnng nadjgtmitfrncn gufam-
Bmf*bang, obre 3‘®anben in btr Hnmcnbung belannter

*W» ja btbinbern, auf brei 3abre, »on jtaem lagt an
t««tnet unb für ben Umfang btt prcufcifi$;n ©loatt er*

tyilt Boibtn.

Scrorbnunßtn nnb ©efannttnadjungen .

onbertr ©ebörbett.
Ml 1o5. Der £>ter Minifier bet 3nnern i»at nad»

««wwebmin mit benr ßtrm 3uftli*3Hli»lfler aut An*
llf einet Branbet,. ntbaefybu lauf«!« bopprftm ©tsn*

;

betregißer eernidjlel werben finb, empfohlen, bie Dnpli*.

eale brrftlbtn aud) »or Siblifferiing an bie ©trifte an

gef oub trten fidjeren Orlen oufjubcroaljrcn.

Die feeren Giollftonbtbeamtm nrranlaffe id) bafier,

nad) Sffiöglidjteii für eine getrennte flnibrroabenng ber

laufenben ©ianbetregjfler für bie gufnnfl ©arge jn tragen.

üadjtn, ben 9. ftebruat 187G.

Der Obei.sßrofuralor, Oppenboff.
156. Unioerfitfit ©itiffroalb.

tibnigi fiaott- unb lanbrnirlbfibofitiite «fabtmie tu filbtna.

^aslcfungcn für bat ©ommeifemeflcv 1876.

beginn am 23. April.

1. Gin- tmb Anleitung tum afabcmifeficn ©tubiurn,

Direftnr $trcfefjov Dr. SÖaumflar!. 2. ©laaifBirUifdjaflf.

I^bre, beifelbc. 3. 2anbmirliifdiafltre<bt, i'roitffor Dr.

'ftaebeviln. 4. ©efdiiibie bet beulfd)tn l'anbBirtftfdiaft im

Sülittelolier, Dr. ^ietrutfri. 5. S?aitbi»irtbfiJ)afrlid)c ©e«

tälüt uub i’iaidjintnfunbe II. Dbtil, bttfelbr. 6. 2'oben*

tun t, ^.of, Dr. ©diak. 7. »tfonbrre «rftr- unb if'flan.

jenboL’let)ir, mit Aiffd)lug ber ^anbelfgtträdjfe, $rof.

Dr. SHötjbe. 8. §anbfttöcn.'5®tbau, Dr. lijüllir, fti*

paibojent, in ju btftunmtnbtr ©lunbe. 9. 2Bicfrnbau,

^<iof. Dr. Dioljbe. 10. Öantomitttrf eba) iliejje Sktiiebtlcüre

Urb boppeltr 2?udsfttl)tung. Dr. |Mtlrue!l(. 11. Dttnon-

tealioptn ui» Gefläiungen ber »erfudjc auf btm 81er-

mbifelbr, btr-ftlbe. 12, Cbfl- unb ©tmäfrbau, alabrmi-

©ärmer gimdmaiui. 13- $rotiif($c Uebungeu im

stionitiicn btt Hoben«, Dr. fietruttl). 14. ^ratirfetc

lanbtrirlbfdjrfllid)* Dtmonflraliputn, i!rof. Dr. 'Jiotjbt.

15. Aiigemeiiw DbiermditUti'f, frof. Dr. Dommann.
16. Hfeibelenntnife, ^ftrbigudjl unb £mfbefet)!ag, ber»

feite, unb Demonftralioncn an lebenbeit Hferbeu. 17.

l'ctue bon ben inneren JtianTljeiitn ber .Vjauttfjitre, brr«

fctbe. 18. Ibiträrjilidit Älinif, btrfelbt. 19. Utbet

üJiildlBlribfdiaft. Dr. aüüUcr, ^ripalbojtnl. 20. gotft*

iritii)fd»aftlid)e Hrobuftionflcljw, nfobemifefitr gorflmeifltr

ffiiefe. 21. 3or£ltnrii)fd)aftll®e Gjcutfiontn, berfelbt.

22. Orgonifdje Gfpettminlal Gliemie, ^?rof. Dr. Drom*
mtr, 23. Uebungeu im d)emi|$cn 9abotatoriuni, Hupf.

Dr. ©e^pli. 24. äitpelilatium ber anorganiflten Gbtmie,

berfelbt. 25. $i)t)fif, ißraf. Dr. Itommer. 2G: 'flffau-

raifljftoBVOttl, Htcf. Dr. 3effeu. 27. Anleitung jum He*

ftimmcu ber ?>flanjtn, berfrlbe. 28. Anatomie unb Hi)>)'

fiologit btr ^jlanjen II Sb eil, btrfelbc. 29. Holantfdjc

ßfcutfiouen, bcifeibe. 30. ‘ilimctalogit uub ©cfteinaiebfc,

Href. Dr. ©dwij. 31. Uebmigtn im Heflmmifn ber

Mjilitn, bttfilbe. 32. fftU mefin: uub Ofmclliren, «UL.

Pr. SBiiunigcrfibe, 33. ÜanbBiuiifdjaUlid)« Haulunft, II,

fibtil, mit Dtmonflrationen an ben alabemifebtn ©tbfiu*

ben, afabetnifdjer Haumeiftcc 5Diüücr. 34. SBtge* nnb'

SBafftrbau für Sanbtsirtbe, berfelbt.

9 e b r b i 1 f t m i t t e l.

Alt Stbtmilltl bient norerft bie umfangrtidje ©utfmirtb*

fdiaft mit ibren mannigfaltigen SBobenarten unb ihren

mertbDoUcn SRinbnieb*, @4af* unb ©ebmeinebeftänben, in*

fofern fit ffldegenbtit bietet, bit Borträgt bureb Demon*

Bwiionen aul. bem »elbt- unb im ©TertTe ju erläutern.

3n ^tdjer «Wfe wertnn -bie SJorträgt über lefbnalogw
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burip bic tn bR SBirtpfipaft brtrirfKnm MonomifeP-tehnt*

fepen ©ewRbe, bffonbcr» bat* bic Brauerei urb 3irgelel,

unb burd» (gpcinfionen naep ®rtif«walb ne>b ©iralfunb,

bic fotftlidicn süortxfige butdi (gjcuTflcntn tn bic ou«ge*

beraten atigTcnjrabcn reifen Ut.ioei fttöte* unb RBnigticbrn

gorfitu teranfdjaiiliept. Da« oon bn @ut8roirtl}fc^aft

getrennt!, befoiber» bewiitbfebcftete ©erfuepefetb gibt ben

Stubirenben fflelegenpeit, SÜRfepe, rodele mit neuen (gut-

tutmetboben urb mit bem Anbau neuer fflanjcnoaruti*

ten pemeett »erben, ru rerfolgen. Eie ©erjuitSfiäÜe unb

bn Xpievpart bieten i&eobaditungen aller güiterung«» unb

3ü(ptung«DRfu<te, wäprrnb burd) bie ttjut ftrjttie^e Slinit

m ben «rar ten füllen unb in freier ffrapi« bee Eeparte*

menU-Xpierarete« bie äforlefungcn über fJferbtlenntnig,

Hufbefiplag unb ßranlpeitcn ber ^auStbiere pratitfdi er*

lüutnt tscTbcn. la? djemifde l'aooratocium, ba« pflan-

jen.pbpfiotog'fdje unb tpicrpbpfiologifibc ^nflitut pnb ju

piatufirn Arbeiten ber Smbirenben eingerichtet. Al«

fonflige geprmiitel bienen: bie atabemifdie iöibliotbcf, bo«

olabemifipe Cefeinff itut, bie lanbwi;tpfd)aftli(pe ÜNobtd*,

frobufien- unb Eüngcrfammlung, bie Alcfergerttt^e unb

©dlpiobtnfammlung, ba« pppfilaliidie Kabtnet unb bic

teipnologilepe Sammlung, bie dumifdie Serfueisfiation,

ba« botamfdie üSufeum non fiflanjen, Saamen unb 5rüdj*

ten, bie joolagifdie Sammlung, ba« mitroftopifebe 3nftitut,

bas ÜKineralientabmet, ba« anatomifibe 'Diufcam unb bie

tpierärjlliepen Sammlungen, ber botamfdie ©arten, ba«

pomtiogtftbe 3nfiUut nebft SDbftnto&e Utdbtnet unb bie

©emüfegürten. — Sämmilnpc ©orlejungen unb Ecmon*
ftrationen tonbin in (gltena geballen. Een Stubitenbtn,

welepc fimmtlid) bei ber Umocrftifit immatiitulirt werben,

fleht ;u ihrer weiteren wifftnfepaftlnpin AuSbtlbung ba«

Sieht ja, auBnbtm Sorlefungen an ber Unipitfiiit ju

bäten unb alle miffcnjetaftlupin Hilfsmittel ber Unioeifi

tüt tu benagen Eie Alabemie iSlbena bereinigt fomil

in fiip bie ajorpge ber für fid) DfiUig ausgeflatteten Ata*

bemie mit benen ber Umbet^iat.

55on jebem (gintretenben wirb berlongt, baff r biejeni*

gen ©<pul-S3orfemitnifft nnb ©rbantemeife btfipe, Wildie

)u bem S5eifittnbm§ »iffenjdiaftlihet ®ortrüge eilorbRlid)

ffnb, unb, fad« r eigentlicher Ifanbwirtp ift, bofj er min-

befien« ein 3apr bereit« in ber lanb»tripfd)aftlid)cn f3rajei«

tpättg gewefen fei. Eoep tann Don 8< Stetem bispenfirt

wnben unb e« finbet lerne Prüfung not bR Aufnahme

patt. Eer CSurfu« ift 2jät)rtg, ber Stnbltenbe oerpflidjiet

fleh jeboeh fiel* nur auf ein Semefter. Eit (gmtretenben

mflffen jum 3wede ber fjmmairitulation ein obrigteiilicbe*

ober obrigtcitlfd) biftatigte« @ittenjengni| obR ein Ab*

gang«jeugni 6 oon eitur anbRtn i'epranftalt an« bem legt»

ORfloffentn 4pa[b,^ re mitbringen. EH (EiatrfttAgctb bt*

tragt 6 Xplt., ba« ©tubienponorar für ba« etfie Seme*
fter 40 Xplr., für ba» jweite 30 Xplr., für ba« brüte

20 Xplr., für ba« biette unb jebc« folgenbe Semefter 10
Xplr. ffiopttung nepmen bie Stubirenben entweber in

Gibena ober in ©reifswalb in iprioatpäufetn, Soft bei

ben ©aftwiitpen obet bei finoalfpetferoltlpen, ft nad) freut

ffiabf. Aufnahm «weife lann bebürftigen Stubirenben, bie

fid) ein Semefter pmburep burd) glci§ unb gntegüprnug
auSgejtidtatt paben, igrlag be« Honorar« unb ffreitifdj

B
jeftanben werben. Eit Soften be« Aufenthalt« mit Sin*
lug be» H°nocaT *> i£l °4 mit Anffdjtujj bR bnrip Älei»

bung, ©äfaie unb SRgnilgungtn eniftiijenben Au«gobtn,
füllen fid) für einen jpaifamen ©tnbitenfen im erften

3apte auf 270—310 Xplr., im »weiten ©tnbieniapet

auf 220—260 Xplr. — Sidperc 9!adnid)ten übR bie

ßimiepiungen ber Atabcmic (gtbina enthält bic burd) alle

2)nd>pan blungen ,u bepepenbe Siptift: bie St. ftaat«-- nnb
lanbwiripfip. Alabemie (glbena bei ber Unioerfttat ©reif«*

walb, borgeftedt oon iprtm Eiretior Dr, ©aumftarl,
iBeilin 1870. Amp ift bR Unlerjeidmete gRn bereit,

auf Anfragen weitert Auflanft ja crtpcilcn.

(glbtna im 3anuar 1876.

Er Eireltoc ber St. ftaat«* nnb lanbmirlpfepaftli^tn

Alabemie öibeno.

©cP. Dfeg.-tHatb Dr. lg. ©aumflarf.
M 157- ^erfonaioeränberungen

im Obet-^oflbirefiion«bejirfe Aaipen für 3anuar 1876.

SJerfipt : Eer Xetegrappen*Eiieltot iRupter al« fotn*

miffarifdjer Ober-^Joftbirilior oon Äbln nah Aadien,

floftratp AUftaebt oon Xüffelbarf nad) Aaepen, fjofibt*

relior Slopbe ai« tommiffatifipR ^ofl*3nfP<fl«r con

Eelmenpotft nad) Aadien, Xtitgrappen Eirettioatfclrctair

SRobrabe ton »5!n noip Aicpen, bie £5ber*$oft*Eireltion«*

Settetaire hoffen, J. A. fielet« nnb 3itfd| Don Köln

naep Aaipen, gt. aöilp. ffeiet« unb Sdj'tmer ton XUüa*

fter i./K. bejm. Arnsberg nad) Aadien, ber Ober-fjoft*

Saffirer üJJanpe ol» tommiffaiifiper öbtt-f}oftfaffta-3itn*

bant oon ftöln naip Aaepen, ber Dbcr*$ofltaffcabn<ppal*

er Scp» non JWit nad) Aaipen, fioftfefretair l'oeffler al«

lommiffarifhtr Ober*%<ofilafftnbu(ppallR oon Üliagbeburg

nad) Aaipen, öttreau-Affiftent Stbpr unb ftanjlifl HP5
oon Sbln nad) Aaepen.

Aaepen, ben 9. gebruar 1876.

Eer Saifcrliept ObR.ffoftbirellor,

SKiepte'r.

Ml 158. Serieplignng.
Amttblatt eie 1876 ©t. 7 ©. 39 9lr, 122 fod e« in ber

1* 3**1* P £1&£n •' »X)tr H«r Obtr*f3täflbent u, f. w.“

Emd m 0. 3. Duifnt (8. Jt halt*), Borsgaffe Kr.

\



kr füttig liegen fHcgierung ju Slawen.

@tü(f 9. SluSgegeben ju äadjett SDonnerftag, ben 24. gebtuar 1876

Mo. 159. Daß gjbiQit 9h, 4 tmbäit:

(9?r. 1115.) ©fefc, benefftnb Die gefiftedung eines

JJaanagß jum £>außiiattß.(5tat btß Demfdien itKeic^S für

bafl 3aljt 1876. ©om 10. gebmar 1876.

BerorDnuugen unb ©ctauntuiadjnngcn
bec (CeKtcalbefprbeH.

Jü. 160. ©om 1. ©läig ab wirb für @tabt»Te»

Itgramme, forotit folJje überbauet gugetoffen finb, eine

©runbtajre oon jroanjig ©finnig für jebeS Telegramm unb

(ine SBorttajce non gwei ©itnnig für jefce« '©Bott et boten.

3n ben Anforbetungen an bie ©efd)affenbeii (et ©labt*

Telegramme tritt eine Äenberung nidit etn.

©trlin W., ben 19. gebruar 1876.

Der (S)tntral*©ogmeiger.

ASt 161. ©om 1. Kars 1876 ab beträgt bie @e»

büifr für Telegramme mt g.fautmten 3hid)ßTeiegrapbtn.

gebiet o^ne SRüdtid)t auf bie Sntfetnui-g

:

eine ©mobiaje non gtoangig ©ftnnig für jebeß Te*

tegraimn, unb eine ffiorilajte bon fünf ©jennig für

jebeß SSBort.

Diefelbe Taje tritt ju bem gleichen 3eitpunlt für ben

©ertebr mit ©aifetn, SBürttemberg unb Sugemburg in

Ärofi.

©trlin W., ben 17. Oebrxtar 1876.

Der ©eneral-©oftmeifleT.

M 162 . Die ©efttdung ber Telegramme an ben
j

Abriffaten ober an bie gutn Empfange ©ereditigtcn lann,

wenn tO Dom Abfenber getDÜnfd)t wirb, and) offen (un-

octfdjloffen) erfolgen, güt bergleiifeen gälle bat ber Ab-

fenber beß oetreffenben Teltgtammß btn beßfadggen TBunfd)

burd) ben, unmittelbar osr ber Abreffe niebenufdjretbenben

©rrmert: „offen befteden“, ober „unoerfdjlolfen bcfteUen“

»nßgubrüden.

©erltn, ben 17. gebruar 1876.

Äaiferlidieß ©eneral-Telegrapbenamt.

Jä 163. 3ui (S.Ui<bterung beß telegrapbifdten ©et»

letfr« lönnen oom 1. ÜKärj b. 3- ab ©noat-Telegrcmme

buvtb bie in ben öifenbabnjügen fabrenben ©oftbüreauß

jur ßintieferung gelangen.

Die betrtffcnbtn Telegramme ftrb mit bem topmüffigen

Betrage in Telegrapbengreimaiien ju belieben unb buid)

ben ©riejfafttn an bem ©oftmagen gnr Aufgabe $u bringen.

©otoeit bem Abfenber Telegropt)en»greimarten nitbt gut

©ctfügung firmen, barf bie ©ebütjr auch bunt) Auftlcben

Don ©oft greimaiten enuidjtet toeiben.

2Du8 Telegramm tann and) auf eine ©oftlarie gefdricben

fein, mu| aber atß foldjeö bardj Außgreiden bei lieber»

fdjnfi „©oftlarie" unb Sift^ung berftlbtn bureft bae SBort

„Telegramm« beutlid) begeidjnet roetben. Den Betrag, beß

©oftgunpelß oon 5 ©f. lann ber Abfenber ftd bei bet

Okbübr gn ®ut rcdineit.

©o bie brtliden ©erijältniffe unb bie Diner ,beß

Aufentljattß auf ben betr>ffenben Gjifinbafjn.giation n eß

geftatten, follen and) nid)! mit 'Karten beliebte Telegramme
unter ©tifügung ber entfaüenbm, ttjunlidjg abgijätjlten

üJebütjren in baarem ©dbt burd) baß geager bj. bie

Tofire beß ©ogtoagenß angenommen werben
; bod) ig babei

ben Aufgebern baß ©ehrten beß ©oftwigenß felbft nid)t

gegattet.

Die Abfenber braunen bie Anfgabe ricf|t fetber ju be»

Wirten, fonbetn tbrunn ge aud) burc^ baue ©erfonen be*

wirten [affen.

Die Telegramme werben oom ®ifrnbat)n.©ogbfireau auß
unoergüglid) an bitjtnige näaftoegnitidje Tdegrapijen-

©tatton beforgt, wtld)e bie fdleontgge Abteiegraptjtrang

nadi bim ©egimmungßorte gu bewirten in ber Sage ift.

Sertin W., btn 16. gebruar 1876.

Der ®entral-©ogmeiger.

M. 164. Um me^tfeilig aoßgebtüdien ©untren
gu enlfpred)tn, foQ oom 1. ÜRärt ab perfudtßwtife bie (Sin»

ritptung getrogen werben, ba§ ber ein Telegramm über»

bringenbe Tilegtopbenbote auf ©erlangen beß (Empfängers

bie etwaige teleqrapl)ifd)e Antwort gum Telegraptjenamte

gleich mit gutüdi immt. Daß Antwortß Telegramm mufj

it)m aber innerpatb tjödjftcnß fünf ©(Inuitn übergeben

fein: länger barf er nid)t warten. Aufjec ber @ebü!)c

für baß Telegramm felbft t)al b:r©ote für ben gebauten

Dieng ben ©ag oon 10 ©tennigen gu erbeben. Aufgabe»

foimutore gu Telegrammen fütftt ber ©ote mit g$, unb

oerabfolgt ge gum ©etfuf beß Amwort'Telegrammß un»

entgelilid).

Berlin W., ben 16. gebruar 1876.

Der ©tntrol ©oflmeiger.

©erorbnungeu unb ©etanntma^ungeu
bec ‘Jltßierung

M. 165. Der |>err Dberpiäftbent ber iKbeinpro»

oing bat mittetß Beifügung oom 10. 1. ü)ftß. auf © unb

beß § 6 beß 9}eid)ß0ef<t}eß über bie ©euttnnbung beß ©er»

fonenganbeß unb bie (Sb'f'fü'efiungen oom 6. gebruar

1875 ben ©tigeotbneltn 3oud in Bütlingen auf ffiiber*

ruf gnm gweiten Steüoemeter be« ©lanbtßbeamten beS

bie ©ürgetmeigerei ©üdingen umfaffenben ©tanbeßamtß»

begirleß ernannt.

Aadjen, ben 17. gebruar 1876.



Jö 166. Der $nr C®er-©rSflbent ber Sfiljiin-

prooin« hot mit ©«fflgung oom 11. b. Wl». auf ®runb

be« § 2 b»« 9?d®«fleftff« über bi« ©entfunbung be« ©<r>

fonenfianbr« unb bi« (fiijtftbtwgung«« Mm 6. Bebtcar

1875 beftimmt, bo| au» btn tur ©ürgmnetfterei $ilfarth,

Rrei» $cin«l«rg, gebifrigen bi*f)tr |u «irem ©tanbeSomt«.

bejirf oereinigitn f-eibtn ßlemeint tu .pilforib uttb ©orfeln

je «in befonbrrtr ©tanbelbejitf gehütet »erb«.

©a®tn, b'n 17. Btb'uar 1876.

4&. 167. 3JJit ©nugnabtnt auf opfere ©efannt»

ma®ung im *tmt«blatt de 1863, Sette 207, bringen »tr

birrmit \ai »ffeuili®« aewrtnifL bo| bi« Äonffrute 3«*

bann ©tjilipp Wüblenbrorf unb Satl ©uftae Samuel

Üieger al» all einig« Onbabrt bet gi-ma Wühlmbrod,
gjj*p«r & Somp. tu internen auf bi« rrtbeitte Rom
jtifion jom ©et'iebe be» ®a»wauherer • ©efirbemg«.

®rfdäU« im'©reu6if®en Staat« oerjkljiel hoben unb In

(§f«mojibtit bi« § 9 be« ©tfipe« ootn 7. üiai 1853 ba>

mit bie Äonjcffionen tyrec bi0t)erigea «genlen erloj®en

finb.

taefien, b«n 16. gebrimr 1876.

168. ftnf ©rupb brr Ronoention nem 7. ff«-

btisar 1873, betrrffrnb bi« jnr Ausübung btr ©m$U in

br» btutjtbtn an ba« ftbnigwi® ©«'gien «tentenben @e>

mtfnbtn avtoriftrtcn bagnien SNeb jtnal.©erfonen, »iib

hiermit jur Renntnifc g«brad)t, bo|j_ btt Dr. ©aiüi ht

$inTidSb“P'll* o-rftorbm ifl, mt« bem ©emnftu, ba| in

gUi®tr SQJdfe bit ©ci&ffentli®ung bet hierin btrangttt bei

ben »icff-ti» jur Ausübung bet ©ro;i« in ben belgiftfceu

®r«nt8«mtinben tugelafjeitcn Iftebijinal ißflfontn be!gtf®er

©eilt et fagen ronb.

»aeben, 22. gebruar 1976.

©criBctfungcn oen Slusliinbene «ftf beut

'Jlei®#ge biete.

M 169. Auf Öruap lee § 362 bc» ©trofgejeb»

feu®l fit'b

1. bet ©4rifif«Vr ®of«8 Aaron Cohn, geboten tot

14. X)«itmb«r 1848 tu florono bä 8ju|tat» unb

ott»anget)brig kafelbfi, >a® erfolgter geridsttidjer

©cflrafuug wegen öaubftttidKi»*, bur® ©ef<blu& b«
ROnigli® pteusiHben ©qirl«r«girmg in «taig«

btrg pom 3. Dejembjr e. 3

,

2. btr 'ilutprergefelk Pout* ©Men« an» lRobom»f in

iRuijif®.©el<n, 3§ 3“bte alt,

3. bet (£ouunis 3obann ©atnifomefg au» StbMjea in

fbbnitn, 35 Jahre all,

na® erfolgt« gertdjiln^er ©efirafung jn 2 wegen

Paufcftrexfjeu« nuk l&btao®« gefil|®ler Srgitima*

tionspapiitf, yj 3 wegen üaubftteutrn» unb Set»

Itlnf, bur® töe jdj

l

li

§

btt ftömgli® pteufjifoea

©tjjif«rtgteiung in ©u«ku «am refp. 23. »o«
nember unb 11. Danher n. Q.,

4. bet Äunfifläitnet gionj ßarccs an« igajiafib in

llugatn, 3t 3 a^ c alt, natf erfvlgtet gtiü&lit$«r

Sl'eftrafucg wegen ®icb(i«bl» nnb ©uebbeftbäbigung,

(otme tneaen ijänblirftibtr», Sitttelii», gübtung eint»

falfdjen 'llamen» nnb falftbet 8egitimatioti®pupieie,

buteb ©cflbluf btt Äünigli$ pttn|ifcb«P <i«»iet»re*

giernng in fiepif Bern 24. 3anuar b. 3,
5. bet Siftnbaljtiarbeiter ^tjajimb 2?ot«, au« t'amon

(«eei« CeOune, »ejtrf Borlago in Italien), 23
yaijTt alt,

6. btt Xagdbbntr Btam »rou«, geboren jn ©oftif
feben (©eilet Bi[(|of1finlb ta ööbmen), 86 3ab«

* alt, •

noeb erfolgter geeltbUitbet ©efhafuttg ja 5 wegen

Canbftreleben», ju 6 »egen Panbflreute«#, ©e»t»in®

unb Beilegung eine» folftben SWamtn«, batdl Se-
fÄluf! bi» Äbniglltb bcgrti'tbat ©ttitttami« In

Wegen »om tefp 17. unb 24. 'Dejrmber B. 0.,
7i btr ©ierbrauft TIbam @tantm, gebürtig au« Wen*

ftibtet (©ejlrl 'MelrtibffaM in ©ob«tt), Angebbti*

ger btr SHertmigten ©taoten non Amertfa, 43 3abr<

oft, ttodi erfolgt« attitbilitbet ©tftratung wegen
Pattbftreleben* nnb Zetteln«, bnttb ©eftbln§ ber Ab-
niglteb würilembeTgifditn Jbrti*reglernng in Ulm
»om 18. 3<imtar b. 3.,

8. bit «tbtinr Qofipb t^ofgo, geboren jn ©tfiamnif

(Rometat 3'B® in Ungarn), 36 33bte oft, tta$ er»

folgter g-ruitlitber i»eflrafnng wegen Setleln«, butd)

2'eUblub be« d'rofcberioglid) metflrnbirtg f<b»«te»

fdjtn Hitntfltriiim« be« 3""*ni oom 22. 3an“ar

b 3-,

9. bet OTiebaniftT (Snnftio ©arlola, geboren \u 97«»*

Dorf, mdtbtr p® wüb«nb feine* «ufeotbolW In»

ynlanbt ben Warnen 3°eguf* Peonarb an« Sognat
in granfrei® belgdegt fat, 41 3obre alt,

10. btt Wagelfamteb ®iorg patt Ooerftratten, geboten

1835 in (Stent in ©elgitn,

11. bit Wog'l{®mifb ©iter Wartin, geboren 1841 yt
Otf) bn Poitgnbon in Bronfrei®, wohnhaft ja Sk»
jm (©toninj Wamur in ©ilgien),

12. ber Xagi!6t)fer «nton «Watbau®, geboren 1841 ja
©dHbi'Wtf in ©»bmtn,

na® erfolgt« gert®tli®er ©eftrafung wegen Panb-
gieiften« (|u 12 au® wegen ©itteln«), burt®

©ef®tu| be« Raifetli®en ©e|irf«.©rtfibtnttn in

®itf Bom refp (m 9) 8„ (jn 10 nab 11) 22,,
(hi 12) 28. 3«mwr b. 3„

au« betn Wit®«gefcitte auSaiwiifen worben.

©aftitt.
Mä 170. ®tm (JiDii-3ngmtent Dr. fR. ©roett

in ©brltf ift unter bem 2. Sefmor 1876 ein ©otent

auf titicn Wegiftator für ®atrpfma'd)min, fcroeit berfilbe

al« tun nrb etgerH|umli® et tennt »orten, anfbrtl 3obrt,
pt» jenem Xoge an gere®wt, unb für ben Umfang bt«
pteu|ti®tn Staat« ettbetlt tnoib n.

M 171. Dem ^errn üR. WüMtnanju gronlfmei

a. ?W. ift untec bem 2. Bebruoe b. 3. ein ©atent auf
ein bar® ©tf®reibnng nnb Wobell et läuterte« flaatftfjn?»

(Mtbifi, fomeit baffeint für neu nnb eigentbßmd® rra®tet

worben ift unb obne Qemaubm in ftnwtnbung btfantiler

5Thed* ja bef®tänf«i, auf brti 3ab«, non jenem Sage
an gerc®ntt, nnb für ben Umfang be« pte»fjtf®cn Staat«
tri heilt worben.

Ul 173. Dem We®ander griebtri® frbmann
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in fern ift unter bem 3. ge6ruar 1876 ein Vatent ouf
rin! bortfi .geiAnung nnb ©efAretbung ei läuterte Spiobel
für ©ebfASpn auf brei 3a4r £, oon jentm Sage an ge»

teAnrt, nnb für bttt Umfang be* prtu&ifAen Staat« er*

t^ritt tootbrn.

M 173. Sen ßerren Semeufe ßougct & 6o. in

Kaien ift unter bem 3. gebruar 1876 ein patent auf
rimn bur<b 3 t'4'1 una nnb ©efAreibcng noAgeroiefenen
fflettenroolf, ohne 3(|nonben in Änmenbung bfonnttr
Ipeil* JU btfdj'Men, anf brei 3“fjr*. non jenem Sage an
jeieinet, nnb für ben Umfang bt« prtoß fAen Staat«
crtpeilt morben.

M 174. Sem Ingenieur ßrnft ßerrmann Sie.
bert tu Lettin ift unter bem 3. gebruar 1876 ein fatent

auf tinen ®tü«fAmeUofen mit 9?egenrratio®a«fru(rung
In ber btrA SPrfe^retbura unb 3('$nuP0 barpefteüien

Sonftruftion, fetotit biefetbe al« neu unb eigmipfimHA
nfannt ift unb opnc 3emanben in ber Änroenbung be'

tatmter Steife tu befAränftn, auf brei 3°pt*i non jenem
läge an gereimt, nnb für ben Umfang be« preugifA«
©taut« erbeilt wo ben.M 175. So* bem fßatent»9grutrn ßeinTiA
Stoeile jn Berlin unter bem 26. 9?ooember 1874 ertbeilte

patent auf emen»SAärfapparat on ßorfpbp'tlfineibe-
ViofAlnen in ber bnrA 3f’4nung unb ©efAreibung
naAgcmiefenen 3ufommenfrpttnq ift aufgehoben-M 176. Sa« fern Cber TOofdjinenmeifler ßerrn
XP- fange tu Sfntfau bei SRogbeburg unter bem 7. SRo-

nembtr 1874 crtpcllte Valent anf eine Sßarrkttung jur

üomperftTung ber buri) SemperoturroeAfel beroorgcru-
fennt fangenunterfiiebe fn elnfa$en SDratEjteitungea ift

lufgeboben.

M 177. Sa« bem 3ngenienr @. ßamburg nn<
ter bem 14. ÜJiärt 1873 anf bie Sauer oon brei 3®P'
tea für ben Umfang be« prrugifAen Staat« ertbeilte Va-
lent anf einen ffitlrnbabn-Verfonenroagen in ber bunt)

3«Anung nnb ©cfAretbnng erläuterten f?onff ruftion, fo-

»eit biefetbe für neu nnb eigentpümliA eraAtet ift unb
opoe 3emanfen in ber ünroenbung befannter Speile bef-

felb»n tu befdiränfin, ift um pei 3apre, alfo bi* jum
14. 'Diärj 1878, oeilängert morben.

J* 178. Sem 8. ßeptl in »npoft (ffieftfa(en)

ift unter bem 2. Februar 1876 ein Vatent auf eine ßem-
ttmngioorriditnrg an Upren mit fonifAem Venbel in ber

bt»A 3ti(Pnung unb ©efAreibung nadjgeroiefenen 3uf°m-
menfepung, auf brei 3®b«. oon jenem Sage an gereA»
net nnb für ben Umfang be« preugifAen Staat« erteilt

morben.

M. 179. Ser ©rogtnpoinet SBebftupl- unbTOa»
[tbinenfübtil (Oormat« «nton 3f<bi0e) tu ®ro§enpoin
in Sadiftn ift unter bem 4. gebruar 1876 ein Valent
auf eine ©orriAtung für fflnffaAen SAüpemoeAfel an

meAanifAen SBcbftüpten in ber butd) 3('4inung unb ©e-
fd)tcibung naAgemitfenen 3nfammenfepung, ohne 3<man-
bin in Änroenbung befannter Steile ju befAränten, anf
biei 3®b«. )‘ ntm Sage an gereAnet, unb für ben

Umfang be« preugifAen Staat« erteilt moiben.

Jä 180. ®rm 3ngenieur SRobert ©filmet ju

©iata ift nnter btm 4. gebruar 1876 eht patent anf
eine ©orriAtung tnm 3urüefjietien ber SAüpenbrem«ten»

ge in ©erbinbung mit einer SiAerung für meprfoAen
StpptmofAfel, fomle auf einen OTeAaniSmu« tur Seme*
gung ber SAfiptnfaften an mrfdganifAen SBrbfiütjlrn in

ber burA 3eiAnung unb ©efAreibung naAgetoiefenen

3ufamtnenfcpung, ohne 3emonb ta ber ©euupung befann»

ter Speile ju befAränfin, auf bref 3abr(, non jenem

Sage an gercAnet, unb für ben Umfang be» ptrufjifdjen

Staat« rrlbeift morben.

M 181. Dem 3ngenieur Spcobor ©in ju ßöAft
om ÜRain ift unter bem 5. gebrnar 1876 ein Valent

auf einen burA 384nnng unb Vefdjret&ufig naAgemie-

fenen Sß?off(rmeffer, foweit er als neu unb eigent&flm«

(id) ertannt moiben ift, auf brei 3°6re, oon jenem Sage
an gercAnet, unb für ben Umfaog be« preu§ifA«tt|©taat«

ertpeilt morben.

M 182. Dem ßenn g. 2Ö. ffüttgen, 3nbabet

einer üKafAmenbauanftolt unb (Sifengiegerei ju formen,
ig nnter bem 4. gebinar b. 3®- tin Voten! auf eine

burA Sb&xung nnb SSefdjretbung oaAgemiefene efgentbüm«

liAt «norbnung eirer SaIoncier'3w'ning«-S?afAi(ne für

fDaffetpebung, ohne 3'itianb in ber Tlnmcnbung betatm«

ter Spelle ju befAränten auf fünf 3aP”, non jenem

Sage an gcreAnet, unb für ben Umfang be« preu§ifAen

Staat« ertbeilt morben.

M 183. Dem KRafAinenfabritanten ®. Slgl.

tu iJerlin ift unter bem 8. gebruar 1876 ein V«*tnt

auf eine burA 3 (i*»nn fl »n!1 33e(Areibung naAgtmiefene

für neu unb eigentbümliA ctaAiete SAtoubenpumpe, otjne

3emanben in ber ©enupung befannter Sfjeile ju befArÄn*

fen, a :f brei 3aPrt» oon jenem Sage an gereAnet, unb

für ben Umfang be« preufjifAtn Staat« ertpeilt mot*

ben.

M 184. Dem SBJerffflbm btt ©ergifA«®t8rti*

fAcn ISifenbapn ßeinrt'A Sioberpau« ju ©tuen ift unter

bem 8. gebruar 1876 ein Vatent auf ein 3p ftTUmtn*

jum Suftegen oon Sreibriemen in ber burA 3ei4nnn9<
OJtobcU unb ©efAretbung naAgcmiefenen 3u fammenf(pung

auf brei 3aPt», ®on jenem Soge an gereAnet, nnb für

ben Umfang be« preufjifAen Staat» cttpeilt morben.

Serorbnungen nnb Se7anntntai|ttngen
anberet ©epörben.

M 185. DurA Urtpeit be« pirfigen ftbnigliAen

8anbgeriAt« oom 3. 3an“ar er. ift Speobor 2o«brrg,

otjne ©emnbe \a ®enborf, gegrnmärtig in ber Klepianer«

jfnftait ja üRünAen-®labbaA betinirt, für tnterbijbrt er-

flärt morben.

«aAen, ben 12. gebruar 1876.

Ser «boofat-anmaft, ffia Aenbotf.

3A exfuA< bie ßetren SRotarien, pieroon ©ermeTt ju

nepmen.

»aAen, ben 18. gebruar 1876.

Ser Ober-Vrofurator, Oppenpoff.

M 186. Sa« fibnigliAe 2anbgeriAt ju Cieoe

pat burA Utlpe« oom 26. Oflobtr o. 3 oerorbnet, bag

übet bie Äbrocfenpeit be« ?)etec TOPpel fflatper au» ©A i(f®*



bäum, ©«tnetnbe Benrab, ein 3(U8ra0ttf)öt abgebatten

werben fott.

Köln, ben 17. gebtuat 1876.

Der ©eneral.^rofurator, Seien bot ff.

®ubljaftati<m§"'4Jattttt.

190. 8nf i'eireibin ber ©olttbanf, eingetragene

©enoffenfdwft, jn Ctfelenr bomijilirt, oei treten bnr* bie

©orfianbt.Diitglieber beifelbeti: 1. Carl 3 lll 'Ut ©ohl,

Kaufmann nnb 2. 3ofep!) Diidjelt, Kaufmann unb 3a
brifant, betbt ju Ci leien; woijnenb, ejtrofyrenbe ©täubi-

gerin, feilen naebbenannte,

gegen
bie Wedjltinhaber be« jn Crftlenj perlebten Hubert 3ofepb
oan ber Zßepbrn, nämlidj: I. bie ju Crfefenj wobnenben

C^elente: a. «nna Diargarrtba Kriicfel, ffiittmt erfter

Gije oon Jiubert Qoicpb oan ber SBetjben; b. 3°frPb
©aur, €(f|enfnwtf|, Giftete in eigenem Warnen alt Itjeil.

babetin ber ©ütergemeinfthaH, welche jroifdjen ifjr unb

ihrem errichten elften Cbemanre beftanben bat, unb alb

^auptoormünbertn ihrer mit biefem erzeugten noch min.

terjährigen fiinbei: Siictor, Äuguft, ©bilamene, §einrid),

amonettc, albert nnb Daria oan ber fficiben unb geh'

lerer alb 'JHitoormnnb biefer Dttnorennen; biefe als Ditt-

erben ihre« Betlebten ©ater»; worüber ber ju Di..®lab-

bad) mobnenbe Koblenbanbier Vubroig oan ber fficijben

bie Webenoormanbfdiajt führt; II. ben $mbert oan ber

SBipöen, ©olbat bei ber jmeiten Kompagnie bet Whetni-

feben Onfanterie.Wegiment* Wumtner fünfunbfedjtjig, jn

Kbln ftationirt, ebenfallt alt Dlilerbe feinet oerlebten

©atert Hubert Oofepb ran brr JBtpben, in geriet tlirfeen

©efdjiag genommenen, in ber Stabt"®emeinbe unb Kreit

©rfetenj gelegenen Ommobilien, nämlich:

ein ;u Cilelenj in ber ©edinjbooerftra§e gelegenet,

einerfeiit oon Oafob ©oerb unb SSittme Saat, an«

berfeit» oon $eler Oofepb ©raun unb gerbinanb

Diaajien, mit einem ©orbaupte oon ber ©edingbo«

0erftia§c, mit bim anbern non ber Stabtpromenabe

begrenzet ©Jobnbaut mit §inlcrgeb&ubtn, Station«

gen, Kegelbahn, $ofiaum, ©arien unb fonfligetn

än> unb 3ubet)6r, fatafliirt glur P, Wummer Bier«

bunbeit jünfunbattljig, mit einer @rö§e oon ad)t>

unbbrri§ig JRutbeu cierjig gufj, ober fünf Ären

fünfunboierjig Dieter, auf baeCrftgebot Bon Sicun*

taufenb Dioil.

Dot ju oerlaufenbe fflobnbant, tnil<bei mit ber |>aut-

nurnmer fetttunbfiebemig oerfthm, ift in ber gronle ln

Stein unb fonft in Stein unb Cebmfadiroert aufgefübrt.

Dcffelbe bat unten jtoet geniter unb eine £>auttbür, oben

bagegen brti genftcr unb ift mit 3iegeln gefeit, ootfjiauptt

an ber $iomerabe bifinbit ftd) ein Cinfabrttthor.

Tat ganie Srbe wirb ron ben Gbelcutcn Qofepb Baur
unb Mnna Diargarctba Krüitl bewohnt unb benagt.

Am Donnerflag, ben cilften Di ai Ciutaufenb
aebthunbert fetbtunbf iebenjig, ©armitlagt
neun Uhr, im Kolal bet Königl. griebent«
geridit*, Oerotberflrage Kummer eintjun«

bert brciunbneunjig fjierfclbft,

in Sffentlube ©eifteigerung gebracht unb bem Die ift- unb
ffegtbicterben jugefd)iagen werben.

Der Hurjug aut ber Steuernde, toonadi bie ju jah*

lenbe ©ebäubefteuer pro Cintaufenb adnbunbert fünfunb»

{iebenjig fietenjebn Diarf unb brrifpg Pfennige beträgt,

forote bat |>eft ber flaufbebingungtn liegen auf ber ©e«
rithttfibreiberei bet b'efigen Königlichen griebentgeridjt«

jur ötnftdjt offen.

CiMcnj, ben cilften Januar Cintanfenb aebthunbert

fetbtnnbfiebenjig.

Der Königl. griebfntriditer, Ouftijratb,

(gej.) $ elfter,

gür gteicblantenbe ahfeprift:

Der ©criibttfbreiher,

Semment.

Drnel oon 3. 3- Beaufort (g. W. fklm), ©orngaffe Kr. l/t iu Rathen.
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1876@tfi(f 10. 2lu*gegcbeit ju Sladjett gwitag, ben 25. ^ebruav

©rrorbnungett unb $efanntmat{)ungen § 1 . Die ömfuljr unb Durdjfabr ton fRmboitb ein*

ber fHegterwig. f<f)lit§ii4 fctr Halber au« bem fi8nigrei<& ber SRttbtrlanbe,

Deffentlid)t Belanntmacbnng. btnt R8nigrei4e Belgien unb btm ©rogljeTjogtbum Cujrcm*

M 187. 'Ca in bem R8nigTti4e ber 9{ieberlonbt bürg ift oerbolen.

unb in btm 518nigrei4e 'Belgien bie S?ungtnfru4e unter 91a4 § 74 be« oben bejeidjneltn Otfefee« unterliegen

bem iHinboief) in einem für ben inlünbif4en SBiebbeftanb otrboiSmibrig eingefübrte SEbiere btr (Sin^iebung unb bie

bebroblidien Umfange tjerrfebt unb it)re Sctfcbieppung in bem SBerbote jumiberijatibetnben ^etfonen einer ©etbftrafe

ba« bieffeitige ©ebiet burdj 97itberlänbi[4t« ober Selgl bi« ju 150 Wart ober entfpreetenber $aft, fofern m4t
f4e« SRinboieb, toeic^e« birett ober auf ben ba« ©rogber- nad) Waggabe be« § 328 be« @lrafgcfc|bu4e« für ba«

jogtgum Supemburg berüijtenben ©tragen eingegt, an4 Deutfdje iHeid) eine bösere ©träfe oerroirh toorben ift.

ferner jn btforgen ift, fo oetorbnen mir auf ©runb be« § 2. Die «noibnung im § 1 tritt mit btm auf ben

§ 2 bi« ©eftge« ttom 25. 3um 1875, betieffenb bie lag bet Äulgabe bitfe« Statte« fotgenben Sagt inÄraft.

abmefjr unb Unlecbrüdung oon 8iegfeu4en, mit ©eneb* Stacfien, ben 21. gebtuar 1876.

mignng be« Wmifter« für bie Ianbminf)f4aftli4en Tinge* Ä8niglid|t 9tegterung, Äbbeilung bt« 3nnern.

legenljeittn für unfern Sermaltungebejirt, ma« folgt: Äubgtgeben, ben 25. gtbruor 1876.

Brucf oon 3. 3. Beaufort <g. 91. •J.’alm), Sorngaffe 91r. l/i *« *a4en.
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Regierung j u Staren.

HtiSgegebtn ju Slawen SDonnerftag, ben 2. SRärg 1876.Stücf 11.

Serarbnangeu unb ©efanntmadjunge»
ber (£entral6ebärbtn.

A5l 188. »etanntmadjung
wjen Ausreichung bir ntutn 3in«coupon* (Serie III p
bra Schulbotifchrtibungcn btr 'jJrcuB’ft^en Staatsanleihe

com 3«b fe 1868 A.

Bit ämfeonpon« ju ben ©djulboerfchreibmigta bet

?rci!§ifcben Staatsanleihe Don 1868 A. für btt oitr 3®bt*
1876 bi« 1879 nebft Balon« mtrben Dom 13. Bejember

l. 3«. ab oon ber Rontrote bet Staatepapiere bierfelbft,

Otanienflrogt 92 unten recht«, tBormittaa« non 9 bi« 1

Uhr, mit Au*nahme bet ©onn« nnb gcftlagc unb bet

ffiffen.SRcoifton*tage, auegereid)t werben.

Bit Coupons fbnnen bei bet ffontrole felbft in Cm«
pfang genommen ober bunt) bie iRegietunge-^aupttaffen,

bie ®t}irl«-£>auptfaffen in $annootr, OSnobiucf nnbCü*
cebmg ober bie RtetSlafft in granlfurt a./üRain btjogen

•eiben.

©et ba« Ctpere münfd)t, Ijat bie Balon« Dom 14.

Ottobee 1871 mit einem Berjeichniffe, p treldem gor*

molare bei bet gebauten ffontrole unb in Hamburg bei

Dem Dbtr*$oftamte unentgeltlich p buben finb, bei ber

Jtontrote perfönliet) ober buceb einen Beauftragten ab*

jogeben.

genügt bem Cinrcidjer eine nummerirte Starte al«

IcmpfongSbtfche'inignng, fo ift ba« Betjtidjnig nur einfach,

bagegen ton benen, welche eine Bcfpeinigung über bie

Abgabe ber Balon« p erhalten trunfdjen, boppeit Dorp«
legen. Qn legtcrem Balle erhalten bie Cmteicter ba« eine

iffitnplat mit einer CmpfangSbefchtinigung eerfei)cn fofort

ptüej. Bie 'Warte ober Gtnpfang«btfd)cinigung ifi bei

btr AaSieidjung ber neuen Coupon« priiefpgeben.

3n 3d)riftmed)fel lann bie ffontrole ber Staatspapiere

gib mit ben 3nfjabern ber Balon* nicht einloffen.

©er bie Coupon« burch eine ber oben genannten Bro*

«mjialfaffen belegen Will, gat berfetben bie alten Baton«
mrt einem bopptlten Berjeidpiffe cinpretchen. Ba« eine

Betpchnig mirb mit einet CmpfangSbefdjtinigutig oerft-

feen fo.ltid) prilcfgegeben unb ifi bei AuSbAnbigung ber

neuen Coupon« mitber abpUefern, gormulart p bieftn

Setjeichniffen ftnb bei ben gebauten ^JroDitijialfaffcn unb
tm oon ben Rbnigliegen SR'gierungen, bepcgungSroeife Don
btr S5nigti<hen ginanj-Biretcion in |>anr.oocr in ben

AraWbtätlem p bejeithnenben fonftigen Raffen uncntgelt.

Inh p hoben.

Be« fiinnithtn* ber Schulboerfehrcibuttgen felbft bebarf
l* pc CtUmgang btr neuen Coupon* nur bann, wenn

bie ermähnten Salon« abipnben gelommen finb; in bitfem

gafle_finb bie betrtffenben Bofumente an bie ffontrole

bec StaaiSpapiere ober an eine ber genannten ^rouingial*

(affen mitieift befonbertr Cingabe einjureidgen.

Beriia, ben 23. SRooembec 1875.

^aupt'Bermaitung ber @taat«fcgnlben.

Oraf gu Culenbnrg. 8 8 ro t. gering. Sibtger.
M. 189. Auf fflrunb be« § 10 be« püfegen *|}reu»

gen nnb bem Beutfdjen {Reiche abgefcgloffenen Beitrage«

oom 17./18. SRai 1875, Oefcg.Sammt. ©eite 224, be«

rufe ich gierbureb eint Berfammtung ber SReiflbelbeiligten

ber ehemaligen Brengifcgen Bant auf 2ffitiroocb, ben 29.

SRärj b«. 3«., Racgmittag« 5*/j llgr, um ben Banat«
tungSberidjt nebft bem 3«i«®“bf(hlug für ba« 3«gt 1875

p empfangen.

Bie Berfammtung finbet im hirfigen Banlgebäube,

Qbenoatlflrage 10/11, ftott. Bit SRciftbethciliglen mcr.

ben p betfelben burch befonbae ba ^3 oft p übetgtbenbe

Anfejgreiben eingelaben toerbtn.

Berlin, btn 17. gebrnar 1876.

Ber üRinifia für Raubet, Otmabe unb

SfTentltche Arbeiten, Äcgenbad).
JÜ 190. Betanntmadiung.

_ fliaeh § 2 be* Oefcge« oom 18. 3“n i «• 3- (®.*S.
«3 . 231) hat bie ©taat«tegieruug ben 3ei*pnn(t p be«

ftimmen, p welchem „bie Breuglfcgtn ffaffenanmeifungen

oom 2. SRooemba 1851, 15. Dtäembtr 1856 nnb 13.

gebrnar 1861" ihre Öültlgfeit oerlieren. 9Rlt Bejug
hierauf fotbat ich toieberholt bap auf, fid) ber bezeichne,

tert ffaffenanmeifungen balbigfi baburdj p cnilebigen, bag

bitftiben entmeber bei ben ©taatelaffen in 3a^tun9 gege-

ben, ober bei einer ber nacgbtjcicbncten Raffen

a. in Berlin

beil. ba ®enaa(>@taat«taffe,

2. ba ffontrole ber ©taaiepapim,
3. btr Raffe bet ffSniglicgen Birettion für bie Ber»

mallung btr biretien Steuern,

4. bem |>aupt.©teueramt für inlänbifche OegenflAnbe,

5. bem $aup|.©tcuaamt für anStänbifcge Oegrnftönbe

unb

6. ber unter bem Borftegcr ba SRiniftaiaOlRilitair-

nnb Ban.ffommijfion fftUnben Raffe;

b. in ben ^irooinjtn

beil. ben SRegicrung®-£>aupltaffen,

2. btn ©ejirf«*£>aupt(affen in ber 'JJrooing £annooer,

3. ber vanbe«(affe in ©igmaringen,

4. ben Ärti«laffen,
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5. btn Äoffra bet ÄSnigliebtn ©ttwnmpfänger in bets

?mtnjen ©djleSmig>$olfItin, $annoner, ffiefifaltn,

^)tffcn*S?affan nnb SRtjfinlaub,

6. btn SBtjirtSfaffra in btn gjobenjoDernfebtn Banbtn,

7. btn gorftfafien,

8. btn £>aupljoll- unb #anptflenerämttrn, foroie

9. btn SltbenjoU* unb btn ©teuerJmttnt,

jut <äinftfnng gtiua^t »erben.

Sttlin, btn 16. gtbrnar 1876.

®tr ginonv'Ä’inifler, Gompbnufen.
Aa 191. güt bieaimtlebrerinntn'frfi'm^tmlcbe

in ©tniSbbtii bt« 82<gftaieitt« oem 21. «ngnfl o. 3.
(Gtntol. btr Uni. öermaliurg Seite 591) im nüifcften

grübi«br ij'etfttbft obpbailtn ift, |abt Id) 2tun in aut

Diontag btn 29. nnb Ditnflag btn 30. Diai b. 3- ftp-

Btftp».

'Dlelbungcn finb fpiteflen« btti ffiodjen not btm $rä>

fungSitrmint bei mir anjubringen, unb jttar bti btn im

Bebtaml fttf)tnbm SBemtrbttinntn bnrd) bie torgeftpte

X>iinpbd)bTbt, bti btit anbtrn bittet.

BJtrlin, btn 18. getaut 1876.

3m «uftragt, Ortiff.

M. 192. Sifit btt anfgtruftnm unb btt Hbnicl.

üonlrot bet) ©taatSpapitit im iHtdinungbja^t 1876 alb

gtiidjtlid) amortiflct nadjgtoioftntn giaatepapittt.

L ®taa)»f4ulb!4tint. Bit. F. 91r. 35,119 über 100

ab«. Bit. F. 92t. 40,622 übtt 1002b«. 81t. F. 91t.

57,416 über 100 2b«. Bit. F. 91t. 69,292 übtt 100

Iblr. Bit. F. 92t. 192,944 übet 100 2b«. 81*. F.

91t. 218,609 übtt 100 2b«. 81t. G. 9lt. 21,954 über

50 2b«. Sit. G. 91t. 47,435 übtt 50 2b«. Bit. G.

91 r. 48,714 übtt 50 2b«.
II. gretaiüigt @taai«>Hnltif)t ton 1848. Bit. Ä. 91t.

3,303 übet 1000 SCpit.

III. ©taaie-Hnltibt oon 1850. Bit. D. 91r. 19,694

übtt ioo 2b«.
IV. @taat«>'8nl«be ton 1862. Bit. C. 91r. 1,249

übtt 200 2b«. Bit. D. 91t. 12,641 übet 100 2b«.
V. @tMt*««nleibe non 1854. Bit. D. 92r. 14,585

übtt 100 2b«. Bit. D. 91 r. 19,610 übtr 100 2b«.
VI. ©taatS-«n(eibt oon 1856 A. 8it. D. 9lt. 4,806

Übtt 1Q0 2b«.
VII. ©lM|«-*nltibe oon 1857. Bit. B. 91t. 1,581

über 500 2t>«.

VIII. öprocentige @iaats*«nletbe non 1859. Bit. B.

91r. 19,180 über 500 2b«. Bit. C. 9lr. 2,897 über

200 2b«. Bit. C. 91r. 2,898 übet 200 ablr. Bit, C.

9!r. 3,117 übtt 200 ablr. Bit- 0. Dir. 12,080 übtt

200 ablr. Bit. C. Dir. 19,202 übtt 200 ablr. Bit. C.

92 r. 19,618 übtr 200 ablr. Bit. C. Dir. 23,713 übet

200 ablr. Bit. 1>. 91t. 1,118 übtr 100 ablr. Bit. D.

92r. 13,570 übtr 100 ablr. Bit. D. 91t. 22,069 übte

100 ablr. Bit. E. Dir. 8,539 übtr 50 ablr. Bit. E.

Dir. 11,608 übtt 50 ablr. Bit. E. Dir. 16,600 übtt

50 ablr.

IX. II. ©taal« «nleibt non 1859. Bit. D. 31r. 9,337

übtr 100 ablr.

X. ©taate«%nltibt non 1864. Bit. C. 91c. 1,478

übtr 200 ablr-

XI. Slaate.flnltiiK neu 1867 C. Bti. D. Dir. 8,073

übtt 100 ablr. Bit D. Dir. 28,313 übtr 100 2bir.

Bit. D. Dir. 32,424 übtr 100 ablr. Bit. D. Dir. 32,425

übtt 100 ablr. Bit. E. Dir. 2,268 über 50 ablr. Bit.

E. »r. 30,271 über 50 ablr. Bit. F. Dir. 791 übtr

25 ablr. Bit. F. Dir. 13,368 übtr 25 ablr. Bit. F.

92t. 22,560 über 25 ablr. Bit. F. 92r. 24.353 übn

25 ablr. Bit. F. Dir. 35.310 übtr 25 ablt. Bit. F.
1

Dir. 37,602 über 25 ablr.

XII. Staats Hnliibe oon 1867 D. Bit. B. 92t. 10,707

über 500 2b«. Bit. C. Dir. 1)1 über 200 ablt.

XIII. Staat« «nieibc oon 1868 B. Bit. A. Dir. 20,979

über 1000 ablr. Bit. C. Dir. 2,515 über 200 ablr.

Bit. C. 92 e. 4,154 über 200 2b«. Bit C. ‘Dir. 9,965

über 200 ablr. Bit. D. Dir. 44,591 über 100 Xftlr

Bit. E. Dir. 14,550 übtr 50 ablr. Sit. F. Dir. 26,185

über 25 ablr. Bit. F. Dir. 48,373 über 25 ablr-

XIV. ®otraal? £>anrSo(r[dj( Obligation. Bit H. 1.

91 r. 9,294 über 300 ablr. Gour.

XV. üpennai« Äutbtffifdst «nt. n. 1863. BU. B. 92r.

928 über 500 2b«. Bit D. Dir. 1,221 über 100 ablr.

Bit. D. Dir. 6,262 über 100 ablt.

XVI. SBorntalS Sloffauif-
1
e $tämicn-«nleibe oom 14.

«tiguft 1837. 92r. 28,363 übet 25 ©nlbtn.

XVII. Format« 91affauifd)t «nteibe Dom 28. Hptil

1860. Bit. D. 92t. 943 übet 1000 ®ulben.

XVIII. SBotmal« 92affauif<te «n(eü)t oom 15. ®t-

(tmbtr 1860. Bit. E. 92t. 2,072 übtt 100 G'ulbtn. Bit

E. Dir. 3,292 über 100 ©ulben.

XIX. Sproctntige ©dinib 2kif<bretbungtn be« Dioeb-

beulten t'unbe« oon 1870. Bit. B. 92r. 31,051 über

1000 Iblr. Bit. C. Dir. 35,338 über 500 ablt. B»-

C. Dir. 35.990 übet 500 ablr. Bit. C. 91r. 41,911

übtr 500 Xblr. Bit. C. 91r. 44,511 über 500 2b«
Bit C. Dir. 44,512 über 500 ablr. Bit C. Dir. 59,324

über 500 ablr. Bit C. Dir. 60,161 über 500 ZW
Bit. C, Dir. 60,162 über 500 ablr. Bit D. Dir. 51,645

übtt 100 ablt. Bit. D. 92r. 52,505 übet 100 ablr.

Bit D. Dir. 58,506 über 100 2t)lr. Bit. D. Dir. 52,540

übtr 100 ablr- Bit. D. 91r. 52,541 über 100 ablr.

Bit. I). Dir. 149,077 übet 100 ablr. Bit. D. Dir.

149,078 über 100 ablr. Bit. I). 92r. 149.079 üb«

100 ablr. Bit. I>. Dir. 149,080 übtr 100 ablr- Bit.

D. 91t. 149,081 übet 100 2b«. BU. D. Dir. 151,538

über 100 ablr. Bit. D. Dir. 151,539 übtr 100 abtr-

eit. D. Dir. 151,540 über 100 ablr. Blt.D. Dir. 151,541

übte 100 ablr. Bit. D. 91c. 151,542 über 100 £blr.

Bit. D. 92r. 155,837 übtr 100 ablr. Bit. D. 9«.

156,805 über 100 ablr. Bit. D. 92r. 157,751 über 100

2blt. Bit. D. Dir. 197,194 übtr 100 2ti«. Bit E.

92r. 13,462 übtr 50 ablr. Bit. K 92t. 19,231 üb«

50 ablr. Bit. E. Dir. 23,575 übtr 50 ablr. Bit *-•

92t. 36,946 übtr 50 ab«. Bit. E. Dir. 36,947 übet

50 ablr. Bit. E. 91r. 36,948 übtr 50 Tb«.
B. ber bnrd) ^rficlufion irlofctenen 9?ieberf<ftlefif$'

Di 3: lifcbtn (£itenbabn-^rioril5t*«0bligatiouen.

Serie II. Dir. 5,341 übtr 50 ab«. 91 r. 24,458 üb«
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50 XWr.
Seiic III. 9ic. 21,597 übet 100 lijlr. 31r. 21,598

ähr 100 Xblr. ftf. 21,599 über 100 Xt|lr. dl c. 21 ,600

ihr 100 Jtr. 31r. 21,601 üb« 100 Xglr.

Bulin, ben 25. Januar 1876.

fibniglid)« ßonlrote ber ©taulfpapieir.

Dchnicf;. Sooft. $ammtrbö rfer.

M 198. B)m 1. ‘Dian ab beträgt im Iclegrapljfn.

Sitftt)r uni Belgien be ©ctmt)r für (in einfache# gewöhn*
lide# Xetcgrannt! non jrojuji,i SBoiten

:

a) bei bin im ©renjbejiit gelegenen (nidjt rniljr ul«

50 Kilometer non tinonbtr entfernten) Xeltgraphen*

Acaiiem eine üNatl 20 Pfennig;

b) im übrigen Beifehr jmei DJart.

Berlin, W., ben 22. gebruar 1876.

Der ©<nenl»Boj)ueifU'r.M 194 . Auf Brie en nod) iKuglonb mag jm
S herung regetmägiger Befitbituig bie Äbreffe mit beut.

fd}tr ab« lateinifhir ©djrift gefcfcrnb.n unb bie Sagebi#

Dfftimmungbort«, fofein bcrfelbe meni^er bitannt ift, burd)

btt jufagliifec Angabe beb ©ouDeruemenl# näh« bejeihn«

fein.

Berlin W,, ben 22. gebraut 1876.

Kaifetlihe# ©cntral-Boftamt.

M 195 . Um mehrfeilig au#gcbi üctlcn BJünfdjen

ju uiifprehen, fo8 aom 1. äRärj ab Decfudjcnseife bit (Sin«

ridilung getroffen werben, baj ber ein Xelegranun über,

bnngenbe Xelegeapbenbote auf Betlangen bis empfanget«
bir etwaige teltgiaphifh« Antwort jura Xtligiaphenaniie

gltieh mit jaiüdkimait. Da# Antwort# Xelegraam mug

h» aber innerhalb SjödjfKi-ö fünf ‘Diinaten übergeben

feie: läng« barf er mdjt matter. Kager b« fflebüh>

für ba# Xetegramm felbft (jat b.r Bote für ben getagten

Dienft ben ©uh non 10 Pfennigen ju erbeben. Aufgabe*

foimuUre ju Xtlegrammcn führt ber Bote mit jitb, unb

oerabfolgt fie jutn Behuf be# Ammort-Xeltgrammfi utt-

tiigtUlieh.

Berlin W., ben 16. gebruar 1876.

Der ©eneral-Bu imeifter-

JS 196. 3ut Ö'liidtt.ruug be# liUgropbidKii Ber
lebt# lönnen rom 1. DJätg b. 3. ab Btmat.XeUgranune
bnrdi bie in ben (Sifenbahujügeii faijtcnbtn 'fJoftbüreau#

;ur üinlieferung gelangen.

Die betreffenben Xdegramme finb mit bem topmägigen

Betrage in Xelegrapbeu greimatbm ju betleben unb bind)

ben Brieftaftin au brtn Boftmagen jur Aufgabe ju bringen.

Soweit bem Abfenb« Xtlegrapt)cn»greimatfen niebl jur

Beifügung flehen, barf bie ©ebübt and) burd) Aufttebcn

con Boft grcimatten entriehiel treiben

Da# Xetegramm tann and) auf eine ^afitarie gefd rieben

ftin, mug aber p 1# fold-e# burd) Kubftrciehen ber lieber»

jdfrift „Bofilarte“ unb iSiftfeung berfclbcn bureh ba# SBSorl

„Xelegramui« beutlieh bejeidmet meiben. Den Betrag be#

Boftftemprl« non 5 Bf. tann ber Abftnber fid) bei ber

©tbügr ju ©ul teihr.cn.

da bie örtlichen Bergältniffe unb bie Dauer be#

Aufenthalt# auf beit betriffenten äifenbahn-gtatiomn e#

gtftatten, fallen auch nicht mit 'Diarien beliebte Xelegratnme

unter Beifügung ber enlfaUcnben, thnnlidif) nbgejäh1|tn

©ebübren in baaiem ©elbc bunt) ba« genfter bj. bie

X’iüre in« Boft wagen« angenommen roerben; boh ift babei

ben Aufgebern ba« Betreten bc# felbft md)t

geftattet.

Die Abfenb r btamhen bie Aufgabe ni<ht (Ober ju be*

mirten, fonbern tönmn fie auch bureh baue Dcrfotun be*

mirten taffen.

Die Xelegruirme irevben »omßifrniiabmSßoftbüreon au«

uuwijüglid) an biiferige nädftbefinblihe Xittgrapbeu-

©urtion bifergt, weihe be fhleuuigfte Abtclegrapbirung

nah bim BefmnmungOorte ju bewirten in tcr Sage ift.

Berlin W., bin 16. gebruar 1876.

Der ©encral*Boftmeifter.

M 197. Die Beftellung bet Xeltgramme au ben

Abriffatin ober an bit )um Empfange Bertd)ligten tann,

wenn e# nom Abftnbtr gewünfd« wirb, aud) offen (un*

oerfhtoffen) erfolgen, gür btrglenhen gSUt bat ber Ab.

fenb« be« betieffenben Xeltgvamm« bin besfallftgen SBunfh

bu«h ben, unmittelbar twr ber «bteffe ni.benufdfteibei.ben

Btrmtif : „offen befteUen“, ober „unotrfhlaffen befteöen"

au«tubrü(fen.

Betün, ben 17. gebiuar 1876.

üaiferlihe« ©eneral-Xclegrophenamt.

Serorbntutgen unb Bcfnnntma^uHßttt
ber ölcgitruna.

JB 198. Der ^ttr Dber-BiSfibent ber tHijein.

piooin^ hJ t bard) Beringung »om 22. Oanuar (. 3«.

unter Borbebalt be« SDtberruf« genehmigt, bag ©eiten«

be# Dberbilrgtrmeiftice ju <5upcn 1. bet ©toitfetretatr

St. granj lieh (u ©upen \mu ©tanbeebeamltn für ben

bie ©tabt tsupin umfaffenben ©tanbe«.Amt#be}irt unb 2.

ber Bermalttr bc« ftäbiifhtn ArmeniDtfen« Äatl Sßolf ju

©uptn ju beffen ©leUoectretir befteüt roetbe.

Aachen, ben 25. gebruar 1876.

M 199. 3n ber ^elming’fdien $of.Berlag«bu<h*

hanbtnug ju ^annouer ift ba# ©hriftdjcn „bie tt&nigin

Couife uon Breiigen, ©ebenlbühtei" jur geier ihrt« bim*

bertjäbrtgen ©eburtbtage« am 10. Dlärj 1876. Der

btuifdjen 3ugenb in ben Boitüfhnlen gimibmet non Xh.

©rünematb“ trfhieuen. Daffelbe eignet fid) wegen feint#

3nhatt# ui b ber gorm ber Darftetiurg, fomie bei feinem

gelingen Äofüenptetjc (25 Bf- Pr- einjelne« ©jcemplar, 12

Bf. bei Abnahme non 12 unb imehr ©pemptaren) al«

©efhenl für Sdjüter urb ehülerinnen.

HSir enipfehten bie Befhafftu g f e# Büthlein« ben ©h nl '

oorftdnben.

Aahen, ben 26. gebruar 1876.

IBcritieifnngcn Hon iMuetänorrn «u# beut

ÜleidiOßcbictc.

M 200. Auf ©tunb be# § 39 be« ©irafgtfeg*

buch# *9

1. btt rufftfhe Ucberlüuftr 3°hann Urbaniat, geboren

p Xurtonio bei Äonin (ittounerntment Äalifh in

IRnffifdi-Botcn) nah Berbügung einer wegen fhwe*

ren Diebftahl# ertaunlen lVjjdbrigen 3“htbuu#*

ftrafe, burd) Befhiug btt üBnigtih preugifdjen

BejirMrcgitrnng in Bromberg 00m 16. Dtjembcr



». 3,
nnb auf ®runb be« § 3G2 be« ©trafgcfebbu4« finb,

nai) erfolgter gericf)tlic^er Ceftrafung wegen Lantflreidjen«

nnb Cetteln»,

2. btt lagtlöfjntt Sittroe STtitfla 3®itr}t)n«fa, grbür»

tig au« ffiloflawef in SRuffifd)-$o!en, 46 3a^rc
alt, imb btrtn Xo4ter antonie, 13 3al|te alt, bur4
3}tfd)lu6 btt ßönigli4 pttufjifdjtn Ctiitferegitrung

in 'lWarienwtrber nom 27. Oanuar b. 3-,

3. btt 3<'d)ntt ©unbel ©lein au« lauroggen (®cu-
prrnement Äowno in Wnfitanb), 33 3al)rt all, bur4
S5tfd)lai bet Äönigii4 prea^tfe^tn CegiTttregiernng

in Sombtrg nom 10. gebruar b. 3.,
4. btt Bergmann Poui# ©ioppaini onsWtffa in 3 1«-

iien, 39 3af>t( °H. bnrdj Cefdtluf; btt flöntglüi)

pteußif4« [' Sanbbroflti in ^iibtfpfim Dom 31.

3anuar b. 3.,

5. btt Sdiloffergeftüt ifrani garmaned, gtboan 1856
|it Duli in CBf)»'«, bur4 2'ef41u& bt« ftaifctl'tten

Ctjiif* ^tfiflbtnlcn in fUiep oom 12. Januar b. 3*.

6. btt St^rtiner 3ofip^ Jlib.rl 'Diigp, gtbortn am
17. Dejembtr 1853 fu ©t. Urfaure (Itanton Cern
in btt etbmtii) unb ori«angtbörig baftlbft, burtb

üefdjlut bt« ftaifttlidjtn i©e|itf«»f5räflbniten in

Äolmar Dom 3. gebruar b. 3/
au« btm 9iti4«gebiele au«gewtefen motbtn.

©trorbnungen unb ©efaiintmaifjtttigen

onbertc löebörbtii

M 201. Dur4 Uttf)til bt« Ijitftgen Äbniglidsen

8anbgeri4te* oom 17. 3auaar 1876 würbe bie ®ettrnb

S
ilatu«, ohne ®ewetbe au« Dremmen, gegenwärtig in bet

rrenpflege-anftalt )u fiupen btlinlrl, foftenfäüig für

intttbijitt etfläct. 34 trfu4e bit Werten Solarien, hier*

Don SBernmf )tt Dttjmtn.

8a4en, ben 26. gebtnar 1876.

Der Obtt-^lrofutalot Opptnboff.
M 202. Ine fii Öffnung bet geroöfjnlidjtn affifen

im fBejirfe bt« flönigli4en 9inbgerid)(* jn ‘flauen für

ba« I. Quartal 1876 Wirö hiermit auf

SWontog, ben 27. ®lätj b. 3«.,

ft ftgefegt unb bet Äönigli4e apptllatton«»®eri4t*-Walb

§err Sistijorn jum fkäflbenten bttfelben ttnamit.

ötgrawärtigt ©erorbnung fotl auf ©etreiben bt« flft*

niglitytn Iperin ®enetat*i<rofurator« in btt gcfeplidjen

gotm belannt gemaebt werben.

Äöla, ben 23. gebruar 1876.

Der ffirfte ^Iräftbtnt bt« St. Wbelnif4en «ppedalion«-

®tti4l«^oft«, ®ef|timer Obet'3uflijtal§:

(gt§.) Dr. ^». $eimfoelb.
gür glcidjtautenbe auefertigung:

Der Dber-eeftelair, $etmann*.
M 203. Dtt Sfafernen*3nfpeclor ßel4 ton bet

©arnifon-ületwollung in 3ütiet) ift tut ®arnifon®ermal*
tung in Strasburg Dtriepl unb bit oocan» geworbene

JfofetneU‘3n!bKt#r Stelle bem Dotmaligtn gelbwebel ©et*

gen, )unä4ft auf 6 monatli^e frobe überlragtn worben,

fioblenj, ben 25. gebruar 1876.

p. Wlaffob.

M 204. Rgl. lanbwirttjf^afilidie Äfabrmit

©roefau in Cbetf4lcfim.

©erjei4ni§ bet ©orlefungen, Demonftrationen nub profii»

f4en Uebungen im ©ommer.©emffter 1876.

beginn: 24. april 1876.

A. ©oilefungcn.

I. Wationalöfonomie be« aderbaue«, Dr. Leo.

II. Öarbwii tl)f4afUi4e Di«ciplinen : 1. Lanb®irif) (4aft*

li$e ©ctTieb«let)rc, ®ti). Dieg..'Jiatb Dr. ©ettegaft. 2.

ÖanbgDter.^eranfdjlagung, Dr. Dreifit. 3. ffiiefenbau,

DerfiUe. 4. Öanbwirtbfe^0!11'*« 'ffiaft^itifP» unb @etd»

i^tfunbe, Derfelbt. 5. £>arbclfgewfi(f «bau, 3nft.‘®ä'tnet
^ermann. 6. ©prciellet Pflanzenbau, SDetonomieratb

©^norrcDpfeil. 7. Irodenlegnng bec ®runbflfl<fe unb

Drainage, ®ourati| ffingel. 8. Obfiban, 3nfl.«@4rinet

^etrmann. 9. Seugong, Cntroicfelung. Datwini«mu«, Dr.

&ampt. 10. vanbwirlbietiofHi^e gülterungtlebre, Dr.

äöeibte. 11. 9?inboiebju4*, Dr. ßrampt. 12. ©4weirt-

|u*l, Derfelbt. 13. SBiencnjuebl, 'KtrfcnungJratö ©dsntiber.

III. goiftaittf)fd)afilid)e Dibciplinen: 1. Salbbau,

Oberförfter ©prengel. 2. goiftfdmö, Derfelbt.

IV. ülaturmiffenjdiaftlidjt Di«ciplinen: 1. Qrganifr^e

ßbemie, prof. Dr. Ö retfet. 2. S^tmie bet Pflamen-
6rnä()rung mtb Düngung, Derfelbt. 3. 8grtculiur.8be*

mit, Dr. fleüntr. 4. ®runb}üge bet anorgan ifdien ß^e*

mit, Derfelbt. 5. allgemeine Colanit, Prof. Dr. fieinjet.

6. .«ranfejeiien btr Snllutpflanjen, Drtfilbe. 7. Die lanb*

wirl^f4afili4en ©ramineett unb t'egumitiofcn, Derfetbe.

8. analomie unb pbljftologie bet Pflanjeo, Dr. iiirdintr.

9 <2rj:pttimental-pijt)jif, $.of. Dr. pape. 10. Watarge*

fdjiefcte bet ^auetbiere, Prof. Dr.fjenfel 11. Ifanbrnirii)*

fd|oflli4e Onfettcnlunbe, Derfelbt. 12. SKineralogit, Dr.

@runtr. 13. Cotcntunbe, Detfclbe.

V. Oetonomifd)*lednnf<f)e Dibciplintn: 1. <5inltiiuug

in bie Ie4no!ogir, Dr. gtiebifinbet. 2. Canbwirttif4oft*

U4t It4nologie, Derfelbt.

VI. Stb'trl)tilinnbe : 1. Die Su§eten unb inneren Rranf»

beiten ber £wu«tlj ;

'<re, Pt of. Dr. Dii bbotf. 2. ©cfunb-

btilbpflege btr Ianb»iribf4aflii4en Jauetbiere, Dtrfclbt.

3. fiuitunbe mit Dtmonftralioren, berftlbe.

B. Demonftraiiouen, gfcurfionen unb praflif4e

Uebnngen.

1. Uebungen im pftangcnpiipftologifdien ^nfkitntr, Prof.

Dr. ^tinjtl. 2. Coianif4e ßfeurfiontn, Dttfelbe. 3. Ue-

bungin im Ceftimmen btr Pflangen, Dr. flir4ner. 4.

Uebnngen in lanbWirtbf4oftl'4'<|tmif4en *tbei len im
üaboratorium, Prof. Dr. »roefer. 5. Uebnngen im ^oolo*

gif4'jootomifdien Laboratorium, ^rof. Dr. {»enfcL 6.

3<>ologif<te gfcurfionen, Detfelbe. 7. 3aot«bn'f4 t Ue»

bangen, Dr. (Stampe. 8. Untcrri4t im gelbmefftn nnb
Wioeüiten, Cauralb finget. 9. ®eietinöt*flinif4e Demon-
ftratiomn, Prof. Dr. äRtpbotf. 10. Uebnngen im mine*

valogif4'pebci!ogif4en Sobotoiotium, Dr. ®runet. 11.

Demonfiratioiien im mincrologif4en SWnfeum, Detftlbe.

12. ®eo!ogi[4'a9 , onomif4e äufnabmt bet Umgebung
f3ro«fan’«, Derfelbt. 13. Demonflrationen in ber Cieneit*

|u4t, 9?e4nnitg«ralb «4ne| ber. 14. 8anbwirtbf4aflli4e

fijeurfionen, Qetonomieratb ®tf)uortenpfeit. 15. Demon*
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ßratlonen auf bem SBerfu4«ftlbt, Dr. Dreifdi. 16. gorft«

litte üjcntfionen, Obeifbrfter ©prengel. 17. goefUieheS

Poflcquinm, Detfelbe.

Öchrbilf8mittel.

Ett Unterricht wirb bunt Demonfirationen, pruttifcge

Utbimgen unb gpcutfionen unterflögt. hierzu bient zu-

sfotlt bie gefammte (SutSroirthfehafl, bereu tecfcmfdjc Se»
tritbSanlagen (Brennerei, Brauerei, 3 ifBtIf0 t'äjni'

jäen Slot träge erläutern, 2118 wettete LchrhilfSmittcl

bienen : bie BerfnehSroiribfehaft unb Setfucfcsflalion; ber

botanifche Starten; bie itnaiomie; ber Sranfenftaü; baS

tnrnftbe, pflanzeuphhfiologifelje, \ooiontiftbc unb jooteeh.

ni|d)t Laboratorium; ba« lonbmirtbfihaftliibe Wufeum mit

btm Wobcll-ftabinet unb ben iüoQ= unb Stieg Sattln*

langen; ba« joologifAc Sabine!; bie Sihliothet unb ba?

Lefrjinnner. >}ur Erläuterung ber forftirirtf)fd)aftli(t)tn

Sotttäge bient ba8 nafje ÄBnigtiebe gotftreoier.

praflifdje Surfe unb prattitanten-gtation.

gür bie prattifche Erlernung ber Spiritus* unb bai*

rifdim Sier-gabrifalion in bejonberen itutfen tft Sot»
fotge getroffen. 3« Ciietanng ber praftifeben Lanbwirtb«

iiöft tft burä) bte mit ber Äfabemie in Serbinbung ge*

brattie pratlifanten-Station ©ettgen^cit geboten. Äuge*

tKnbe LantwuUje ftnben gegen Entrichtung einer Penfion
in bem $>aufe bea HbminiftralorS in frobfau unb be*

ffiittbi(baft«*3n}peftor« auf btm Departement ©djimntg
aufnafjme; fle toetben con ihren Legrherreu mit bem Sie*

triebe »er Sanbfcirthfdjaft certraut gemalt unb in ber

@Jt8ioirthf4aft pratufdj befdtäftlgt.

anfnaijme bet Htabemifer. $onorar«3oijlung. ©onflige
Einneblungen »er Hfaheenie.

Die Aufnahme erfolgt nach fcferifitieter ober münbti*
4er Änmetbung beim Direttor. Die «fobetnie »erlangt

ton ben ©tubirenben iKeife bc8 Urtbeitä unb flenntnifje

in bem Wage, um atabemifd)tn Vorträgen ohne Schmie
rigteit folgen unb barau» ben rediten 9tugen jitpen tu

lönnen. SorauSgegangene roemgftenS einjährige ptoftifdje

loätigfeit im LanbroiUhfd>aft$betriebe ift tutn SÖn ftänb*

nt§ ber SBorträge er f ortet titp. Der »urfu« ift zweijährig,

bei ©tubireube Beipflid)tet fleh bei fernem Eintritt jebod)

nur für ba8 taufenbe ©emefter. (Segen ein monatlich tu

tnlriehtcnbtS Lchrhonorar fbnnen junge Lanbmirlhf, beren

Üertjälmiffe ihnen ben Hnfcntbolt an ber «faberaie mäh*
teub eines oollen ©emefter» ntdjt geftatten, ata $ofpi*
tonten tugcl ffen werben. @8 beträgt ba8 Eintriitsgelb

18 Warf, bae ©lubienhonorat für ba8 erfte ©tmifter

120 Wart, für ba8 jweite 90 Watt, für ba8 brittt 60
Dlarf, für ba8 oiecte unb jebe8 folgenbe ©emtfter 30
3Sarf. Seim @d)lu§ eines jeben SemeperS finben üb*
gangSprüfungett ftatt. Um jur Prüfung jugeloffen ju

toetben, mag ber ©tubirenbe oier ©emefter auf bat «ta*
bttnie abfoloirt haben. Die 3 fit feine« ©tubiumS an
emtr anbetn jpodjfcgule lommt cabri in Hnrcchnung.

Nähere 9laetnidjtui über bie Htabemie, bereu Einrich-

taugen unb Lcbr»$ilfSmiltel enthält bie bei SJicganb &
Ssempcl in Sertin erfehienene unb bur4 oüe Suebbanblun*
gm ju bejtehcnbe ©ehrift: „Die Säniglidie lanbwirih*

ftaftlidje Hfabemie PeoStau", ferner bie @<hrifl: „Der

lanbwirihfehaftliehe Unterricht“ oon ©eltegofl, SreS*
tan 1873; aaä) ift ber Unterzeichnete Diretlor gern bereit,

auf Anfragen weitere Husfunft ju erlheilen.

Probfau, ben 22 Januar 1876.

Der Direttor ber JWnigl. lanbwirthfehaflliehen «fobemle,

®eh. fReg.-Sh'alh, Dr. ©etlegap.
Mä 205. königliche lanbwirthf4aftliih(

Hfobemie poppelSborf

in Serbtnbnng mit ber Wgttwfdien griebridj-iBilhelms-

UnlBerfilät Sonn.
Da8 ©ommtr*©tmefier beginnt am 24. «ptil b. 3.

gleichzeitig mit ben Sorlefnngen an ber Umoerfität Sonn.
Der fpecitlle Lehrplan umfagt fotgm e mit Demonftra*
lionen oerbunbene miffenfehaftliihe SSorlräge:

Einleitung in bie lanbmitthfebaflUehen Stubien: Diret>

tor ^Jtof. Dr. Dünfclberg. * Selrtebsiehre : Dcrftlbe.

LanbrnirthfehaftliehtS Seminar: Derfelbt unb ^rof. Dr.
löerner. öuchftopäbie ber (Suiturledjml: Direttor 'rßrof.

Dr. Düntelberg. Eullnrted)nif4eS SonDerfatonam unb
©eminar: Derfelbe unb 3n9*nieur Dr. ©itfeler. We»
4anit, ^hbroftatif unb ^hbranttf in ihren '.Beziehungen

tut (Snlturteehnif: 3n8,nlcur Dr. ©iefeler. ©ptzieüer

iiflanzenban : ‘jhor. Dr. SEBerner. Schafzucht : Derfetbe.

*iayalion»lehve: Dr. ^aoenftein. * Allgemeiner Pflan-

zenbau: Derfelbe. *©albbau: Dberfärfter Pro f
. Dr.

öorgjreoe. gorftfehutj: Derfelbe. SB.-inbau unb ®emüft«
bau: afabimifeher ©ätlner Linbemuth- Dtgauifhe
perimental Qh'Biie in Beziehung auf bie Lanbmirthftbaft:

Prof. Dr. greplag. CEhcmifehea Practitum für ünfänger

:

Derfelbe. Gbarafiectftit ber gutierftoffe unb ber gulter*

mifehungen: Dr. ftteueier. * Lanbroirtbfthafiliebe Soiamt
unb Pflanzenfrontheiten

: Prof. Dr. ÄBeniefe phhpolo-
gifehc unb mitroStopifehe Uebungen: Derfelbe. 91alur«

gefihiiht* ber wirbellofen Dtnere, mit befonberer SRüdfieht

auf bie ber Laub- unb gorpwitihfth 3!* fhäbtuhm 3u(et«

len: prof. Dr. Dtofhel. Epperimeuttfle Dbicrphhfioiogie

unb Uebungen im thierphhfiotogifihtn Laboratorium
: Prof.

Dr. 3un6- “'©eognofie: prof. Dr. üubrae. *®jp.rt«

meotol-pbhfi! : 3 u8*“teör Dr. ©leftler. Wed^m! ber

tanbwirthfhafilidjm tSerätfce unb Wafdjinen: Derfelbe.

Phhfltat'fd)'» Practitum: Derfelbe. ’Lanbwitthfdjaftiieh«

Sautunbe: Saurath Dr. Schubert. *pratiifd)e ©eometeie

unb Uebungen im grlbmeffen unb 97ioclliTen: Derfelbe.

3ei4nen»Untmi(ht : Derfelbe. *S5olt«wirthf(hofi81ehre:

prof. Dr. |)(lb. ©taat8re<ht für Lanbwirthc: ©eheimer

Sergrath Prof. Dr. Sioftermann. *Lanbe8*ßultur'©(f(h>

gebung: Derfetbe. Heute unb ©euihcn-Ärantheiien ber

^au8t()iere: DepartanentS-Dhierarjt ©ehell. «eugere

pferbefenntnig : Derfelbe. Pratiifhec SutfuS ber Sienen-

Zucht : Dr. polimann. LanbWirthfihaftti4t. geognoftifdje,

bolantfehe, f orftroirlhfehaftliehe gfcurfiomn unb Demon-
ftrationen.

Stufec ben ber Htabcmie eigenen wiffenfihafilichen unb

prcctifehcn LchrhütfSmittetn, mcldjt burä) bie für 4emif4e,

phhfitalifehe, pflanjtn. unb thierphpfioiogifcbe praciita ein-

gerichteten ÖfftOutc, neben ber lanbnmtljfchaftlieben Ser«

fuehSftation, »eiche burä) ben 91eubou eines thieTphpftolo-

gifehen Laboratoriums erweitert würbe, eine mefcntli<he
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Bet noOftanbigiHtg in ber Weujeit erfaßen fjobtn, fleht

berfrlbrn butep ihre Btrbinbung mit btt Unioctfität Bonn
bit Brnuhung btr Sammlungen unb äpparate btt Ufc*

Itttn ju (Stboit, Cie 'Bfaberatltr firb bei bet Uetioer.

fiiät immatrifulirt unb haben befbalb ba« ificdjt, nadt

aUt anbtrtit für ihre allgemeine miffenfd)aft(id)t Bilbung
ttidjtiaen Borlcfuttgen ju cn, übet mtldfe bet Union«
fiiäte Calalog ba« Nähere mittbeilt.

3ufol0c Betfügung beS ftetrn jXeffottminifltr# finb

oom ©o'mmer»©emeftcr ab IpejicUc Borlcfongen füt an*

gebenbe <£ulturtt$mfer in ben h'egrpUn bet «tabtmic

flünbig aufgfnommtn roo ben, bit in Berbinbung mit

anbertn Bereit« 6t(lel)tnben Bortefungen (•) e6 ermbgli-

d)en, beb gelammte ciltuttcebnifdje Stubinm an bet t?Ua

bemit in einigen ©eraeftern tu ubfoloiren unb bafj.lbe

(focittiatio) butd) ein iSfamtn abjufbliefjen.

Stuf Anfragen mtg:n (Sinnilta in bit atibemie (ft ber

Untet}ti<$nfle gern bereit, jebroebe gemünfet)t: nähere 8a«*
Juni ja eriheilen.

^Joppelebotf bei Bonn, im gebriiar 1876.
Cn Cirector ber lanbroirthfd)aftlid)en iüabemie:

Btof. Dr. Cünfelbetg.
M. 206. Cab ©ommer.Semeftcr am ftöniglidien

pomologifdjen Juftuute in ^robtau in ©(tieften beginnt

ben 1. «pril b.

Cie inftalt bat ben $mi, butd) ßt^re unb Beifpiel,

auf bem SBege bet Xbeorie unb ber Btapib bie ©ärmer et

in unfetem Batertanbe, befonbetb bie iliupgärlnerei unb
namentlid) ben Dbfibau ju Beben unb ju jbibetn.

Cer Untcntebt umfogt roihrenb beb jmeijibtigen ßut«

fub aub bem tbeoretifdien unb prafnfdjen ©ebielt:

i!iatf)tmatif, $taflt, Chemie, üleiruralogie, Botani!

(Anatomie, 'Morphologie, Blipfiologir, ®eograpf)ie, üranf«

Beiten ber Bflonien, mifroefopifdte Uebungen jc.), 3oolo-

gie, allgemeinen ^flanjnbau, Obflfultur, inbbefonberc

Qbftbautnjnd)t, bie ße^re com Bauenfitmlt, Dbftfen tnig

(Homologie), Obftbenufcung, äBeinbau, ©emüfebau, Iret.

btrei, Blumenjadjl, itcbftljiudjt. .’panbetbgemäebbbau, Canb*
febaftbgätinnei, Man« unb gtüebtejeidincn, grlbmeffen

unb fNiorlliren, Budjfiibtung, Bienenjud)t unb ©eibenbaii

mit Ceraonftrotionen.

flnmclbungrn eut Aufnahme haben unter Beibringung

bn 3mi}mff* fdjriftlid) ober münblidi bei bem unterjeidj*

neten Ciiector triolgen, bn aud) bereu ift, auf por-

tofreie Anfragen meitere üuofunft ;u ertgeiten.

Btobfau, im Sebruar 1876.

Cn Citector beb Königlichen pomologlfdjen 3nftitute.

©toll.

1

i

Ctod »on 3. 3* Beaufort (g. )l. Balm). Borngaffe 'Jlr. 1/t ,n *adjtn.
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fenber be« betreffenben Delegramm« ben beefotlfigen ©unf*
bur* ben, unmittelbar not brr Stbreffe mcbcriuf*reibenben

©eruiert: „offen befleüen“, ober „unoerf*loffen befteQen"

anejnbrfltfen.

©ttlln, ben 17. gebruar 1876.

Äaifetli*e« ©tneral-Sriegraphcnamt.

Jä 212. 3nt Befeitigung oon 3®eif*,n ßber ben

Umfang ber SJerpfCitfitnng ber Hbfenbtr, bei gewiffen Sen-
bangen na* ben na*ftefcfnb bejeidjneitn Vänban ben Bol-

len ©er* anjugeben, wirb gotgenbe# betannt gemalt.

1. 91 a 4 Belgien.
3n ©riefen mit ffiertbangabe tbnnen gegen ©orjeigung

jablbare ©eribpapiere big jum Betrage bon 10,000 Wart
cerfanbt »erben.

Der Wefommtmertb be« fjnfjalt« mn§ auf ber Hbrefj-

feilt be« ©riefe« in ber SReidUffiütjrung angegeben fein.

Huf Badetfenbungen na* Belgien, fomeit beten (JobaH

au« ©olb unb Silber (in Barren ober gcmünjt), ©la-

tina, Barfnoten ober ©apiergetb, Bijouterien ober ©bei-

fitinen beflebt, mu§ ber miilli*e©ertb ber tu nerfenben«

ben ©cgenfiünbe angegeben »erben, ©ei unridjtiger ©ei*«
angabe »irb für ben ju Wenig angegebenen ©ertbbetrag

ba« hoppelte ©orto für bie ganjt BefSrberung*ftrecfe be-

redinet, abgefepen oon ber etwaigen ©etfolgung be« gal-

le« na* ben in Belgien beftebenben Strafgeldern

2. 91 a * ©rofjbritannien.
©riefe mit Wertangabe ftnb nidjt juläffig.

Huf ©aefeifenbungen na* ©rojjbriiannitn, foWcitberen

3 üfaatt au« ©olb nnb Silber (in Barren ober gtmünjl),

©latiua, ©antnoten ober ©apicrgelb, Bijouterien ober ©bei-

fteinen beliebt, mufj ber »irfli*e ©er* ber tu nerfenben-

ben ©egenflünbe angegeben »erben, g!et*oiet auf »eidiem

©ege bie ©efbrberung erfolgt. Bei unrichtiger ©ertf)-

angabe »irb für ben ju wenig angegebenen ©ertbbetrag

ba« hoppelte ©orto für bie ganjt Befötberungeftrtcfe be-

rechnet.

3.

9f a * granfrei tb-

©riefe mit ©ertbangabc finb bl* jum TOertbe Don 8100
HNatt juläffig. Der in einem folgen Briefe enthaltene

©ertbbetrag mn| auf ber Hbrefjfeite angegeben fein.

Huf ©odetfenbungen na* granfrei*, fomeit beren (fn-

balt au« ©olb nnb Silber (in Barren obtr gemünjt),

©latina, Bantnoten ober ©opiergelb, Bijouterien ober ©bei-

fteinen befiel, mufj ber »irfli*e ©trtb ber ju nerfenben»

ben ©egenftänbe angegeben »erben, glei*oitl auf »el*em
©egt bie ©efbtberung erfolgt.

Bei unri*tiger©ertbangobefiebt ben betreffenben grau-

jöfi|*en Befbrberung« ©efellf*aften ba« 9fe*t ju, bie

einjeinen gäüe ben ©eri*ten jut ©efirafung ja ßbtrroeiftn.

4.

91 a * IRuglanb.
Bei ©elbfenbungen, fowit bei ber ©trfenbung non ©olb-

unb Silbetfaäen mu| ber ©ertbbetrag nnb bie ©attung

bj. ber geingeball genau angegeben werben, mag bie ©er-

fenbung in Briefform ober in ©adeten gef*eben. 91a*
ben in 'Jlugtarb beftebenben Sanbefqefttjtn ftebt ber SRuf»

fifegen ©erwaltung ba« 9?e<bt ju, Scnbungen ber bejei*-

netto Hrt, beten Rabatt in ben juglei* für bie Bere*>
nung ber 91uffif*cn ©erft(bcrung«gcbübr maggebtnben

3oöbef(arationen ni*t richtig nnb nicht ooüftünbig ange-

geben ift, ju fonji«jiren.

5.

91a* Italien.
3n ©riefen mit ©ertbangabe fünnen gegen ©orjeigung

jablbart ©ertbpapiere bi* jum Betrage oon 3000 granc*
ober 8ire (2400) 'Warf) na* ben grb&eren Dehn 3ta-

lien« BtTfanbt »erben. Der fflertb ber in einem Briefe

enthaltenen ©ertbpapiere mujj anf ber Hbre|feite be« Um»
f*(age« angegeben »erben.

Bei ©erfenbnngen oon ©egenftänben in ©adeten na*
gtalicn mu| ber ©er* ber betnffenben ©egenftänbe jnm
ooden Betrage ang-geben »erben. Bei ju niebriger ©ertb*
angabe tritt Xajnadüorbernng bj. ©elbfirafe ein.

Berlin, W., ben 4. 9Jlärg 1876.

Äaiferli*e* ®eneral-©oftamt.

Jl

i

218. 91a* ben Bereinigten Staaten non Hmt-
rita fbnnen anf ©oftanmeilnngen Betrüge bi« jn 50 Dol-
lar übermiefen »erben. Hnf ber Hnneifnng ift ber ein*

jujablenbe Betrag in Hmertfanif*tr ©olbmabrung onju-
geben. Die Umte*nung in bie aSartmfibrung erfolgt

na* bem ©erbälinijj oon 71 ©ent* ©olb glei* 3 'Watt.

Die ©ebübr betrügt: ÜJ1- ©f.

für Samaten bi* 5 Dollar« — 40
für Summen über 5—10 Dollar« — 80
für Summen über 10—20 Dollar«.... 1 60
nnb fo fort für je 10 Dollar« meilere. . — 80

Der jur ©oftanmeifung gebirtge Hbf*nitt mufj ben

9?amen unb bie Hbreffe be« Hbfenbet* enthalten. S*rlft*

liehe 'Wittbeilungen finb auf bemfelbtn nicht julfifftg.

Die Hu«jablung ber ©oftanroeifungea in ben Bereinig-

ien Staaten erfolgt in Hmenfanif*cm ©apiergetb na*
Wafgabe be« Xagceturfe«, »tl*en ba« ©olb am läge
be« ©Ingona* ber Hn»eifnng in 91e»«$ort bat.

Berlin W., ben 4. ÜJlflrj 1876.

Äaiferli*e« ©eneral- ©oftamt.

Berorbnungen nnb 8efanntma*ungen
ber tRegiernng.

M 214. ©ir bringen bietanter ba« ©erjei*ni$

ber Borlefnngen, »-l*e im Sommer-Semefter 1876 bei

bem mit btt Unioerfität in Bejicbung ftebenben Aönig»
li*rn [anbmcrtbf*afili*tn Wbr-^nftitute jn Berlin ftatt-

ftnben tnerben mit bem BemeTten jur öffentlichen Rennt-
nijj, ba§ ba* Ccction* - 8erjei*ni6 jebtrjeii non ber

3nftimt*-Direftion ju Serlin, Dcrotbeenftrojje 38^9
bejogtn »erben fann.

Ha*tn, ben 4. Würj 1876.

©erjei*ni§ ber ©orlefungen,

»el*e im Sommer-Semefter 1876 bei bem mit ber

Unioerfitüt in Bejicbung ftebenben königlichen laubmirtb-

f*aftli*en 8ebt-3nfiilute ja Berlin (Dorotbeenflrage 38,39

;

ftaltflnben »erben.

1. ©rofeffor Dr. Dt*: a. Die Hnfgaben ©trugen«
auf bem ©ebiete ber ©obencultur. b. lieber ©oben unb
©afftr. c. Specielle Hcfer- unb ©flanjenbaulebre. cl.

©tactif*e Ucbungen. e. ISfcm ftonen an paffenben lagen,
i'etjrfaal im Unioei fiiät*«@ebüube. — Hnmelbungeu in

ber UniDerfitäte.Quäftur.

2. ©rofeffor Dr. <£i*born : a. Organif*e @bemie unb
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bie ibetmfdien ©runblogen ber ffütterongSfehre. b. 9ln-

leimig ui agTtcuitur<<hemifthen tlnterfudiungen mit Uebun.
jeti im gaboratoeium. gthrfaal im 3nftitut (Dorotheen*

Sro|t 38,39.) — anmtlbungen in bet (Jnflitut« Ouüflur.

3. Profeffor Dr. ffarl ffodi: a. Stjftematifite Botani!
alt befonbeter Berüefftihtigung ber ju btn Menfdien in

Pttiehnng ftehraben Bfiangen, b. ganiroirihf<haftli<te Bo*
lanit c. Demonftrationrn nnb Uebiingcn im Beftimmen
te ?flan(tn im botanifd)tn ®arten. geijrfaal in bem
2«i»eifiiat*-©ebanbe. — anmelbungen in ber Unioerfi-

üii-Ouäflur.

4. Profeffor Dr. ff nt) : a. fflrunbgüge bet Srpenmtn«
ul^tjiioloaie bet Wanten, b. TOifroffoptfcber ffurfu«

fäT ©ffibtere mit beförderet SRücJfidit onf Pflangenfrant*
beiten. Pebrfaal für a. im UnieerfftSIS-SebSnbe, für b.

im 3nßitnt. — anmelbungen für a, in bet UoioerfttSI«*

Cuäfior, für b. in ber 3nfüiui«-Quöftnr.

5. ProfrffoT Dr. ©etflärfer: Ueber bit ber ganbwittf)*

fiaf» fd)äMid:tn (Jnfefien. gtljrfaal im Unioerfität«»®e*

toiibe. — anmelbungen in ber llnioei fitst«. Ouäftur.

6. ?:oftffot ‘BiüQtr. lieber W^üologie Bet §au*-
l&kn, cerbnnben mit analomifdjen Dimonftrationen. Celjr-

faal in btt Thfetorgneifdjule (gonifenftrafje 56). —
Snmeibangen in btt Onfiitute-Cluäftur.

7. Dr. £xjr»mann. a. iHmboiebjitdjt, b. allgemeine

Sühtangiprincipten. c. gütternngsiebte. Pebrfaal im
3nftttnt. — amnelbnngen in ber 3 ftilnlä-OuSfiur.

8. gehret ber Bbitt^eilfnnbe Dfetfetboff. a. Uebtr
Jranlbeiten btt £)ju«tl)iett. b. SJeurttjei tun g?let)re bc«

ffetbe«. gebt faal tn ber Xbierargoeifcbule. — anmelbnn*
jrtt in ber 3nfti(ut**Ou6ftur.

9. Profeffot Dr. ©tofjmann: Buchführung, in«befon-

line bit Doppelte Buibfübrung für Heinere unb gtbjjere

8älet; Planimetrie nnb Trigonometrie mit befonbeter

brrieffuttigöng bet Aufgaben btt gelbmefjlunft. Pi^tfaol

m Jnftitnt. — anmelbungen in ber Onftitnte-Quäftnr.

10. Ingenieur Schotte: gaBbmirtfjftbaftlicbe 3J7af<binen*

Imbt mit 3ogrnnbtlegnng &** $auptlef)ren ber SWa-

!4fnen*3Jfed|onil. gebtfaal im ^aftitnt. — änmelbnngen
in b*r 3nftitnt«-Quäftnr.

11. Poftbanraib Tnefetmann: praltifdje Uebnngen im
jjtlbmtffen nnb {Rioelliren, Rartiten unb Berechnen non
jläiben mit $in»eifung anf Drainagen unb Betiefelun-

ja. gebtfaal im 3nftitut.— «nmeltungen in ber 3nfti*

tt»-Ouäflur.

12. Dr. ©d)eibler : ßbemie nnb Technologie ber {Rüben*

jttder-gabrilation unb ©piritn«. Brennerei. Pebrfaal im
Jcftitut. — anmelbungen in ber OnftiiatS-QuSftur.

13. @arten*3nfpetior Boucte: lieber ©artenbau unter

MoobeTtr Serüefflttnigung bt« ®emüfe* unb Obftboue«,
ln @ctjöl]tmfet, ber Baitanlagen, bet fironftruction oon
®e»ätl)«t)8ufern. gebtfaal im jnftitnt. — amnelbnngen
« bet 3nftitut«-Duflftur.

14 Dr. «Biitmocf: Panbmirtbf^afllidie ©Smereien,
b«m BerfSlfcbnngen unb Ber»e<h«lungen. gebtfaal im
ünineTÜtStÄ^SebSube. — anmelbungen in btt UuiDttfl*
tätSQnSftur.

13. Dr. SMcar Brtfclb. a. Philologie mtb ®ot*

mietelungegefebitfite ber Bilge, mit befonbeter BerücMd)*

tignng btt gdjimtnel- unb ©äljningapilge. b. TOifroffo*

pifche Uebungtn im Unterfudjen oon Bi(;en. gebtfaal im

'Jnftitnt, — anmelbungen in btt 3nftituä'Cuäftur.

16. ffammetgrricht«ratb fftplnm Breujjifcbe« {Reibt

mit beförderet {Rfleffldlt auf bie für ben Panbmittf) »ich-

tigen SRed)t8oerbättrtiffe. gebrfaal im jnftitnt — anmel-

bongen in ber ^Jnflttmfl.OuöfiHr.

17. Dber-{Ro6arjt 3orn: fiufbefcblagSlebrt, ottbnnben

mit Bemonftrationtn unb pratufdjin Hebungen. gebtfaal

in ber Xhierargneifdjule. — anmelbungen in ber fjnfti-

tutä-Cuäftur.

18. Dr. gebmann. auSgemäblte flapiltl über bie 6r<

näbrung ber Pflanze, gebtfaal im 3nflitui. — anmel»

bongen in ber 3nftitut«-Qu5ftar.

aufjcT bitfen, für bie Mt gaabmirthfiaft befliffentn

©tubirenben befonbet« eingeridjteten Botlefungen, »erben

an ber Unioerfliat nnb ber Ttper-irineifdiule nod) met)me

Berufungen, »eld)t für angebenbe ganbmirtbe oon näherem

fjntereffe ftnb unb ju roeldicn ber 3utritt benftlben frei»

fitfit, ober bodj leidit Ottidiaffl »eiben fann, ftatlfinbrn

Bon ben Borlefungen an ber Unioerfltät finb befonbet«

beroorjubtbtn : Phfif, ©eologie, Mineralogie, Zoologie,

9lationaI5fonomie.

Da« ©ommetfemefter beginnt gleidjeltig mit bem

Sommti femefter an btt ffBmgfidien Unioerfltät, am 24.

april 1876. Melbnngen »egen ber aufna^me in ba«

3nftitot »erben oom Profejfor Dr. öiifctjorn (Dorotheen*

ftra§e 38,39) entgegengenommen.

Die Benugung bet Bibtiothel be« R5nig(id)tn lanb*

»irttifihafllidicn Minifteriam« im gifeiimmer, ©etüpen*

ftro§e 26, 9lnmelbung bietju ebenbafelbft im Sönigtidjen

lanbmirttjfdiaftliditn Mufeum, (ift ben ©mbitenben ge»

ftottet, ebenfo haben biefelben Zutritt ju ben Sammlungen
bitfe« IRuftum«.

Die 3nftitut*-On8ftur befinbet fld) im gentral-Büreau

be« ffbntgliihen {Dimifletinm« für bie lanbn>ittl)fd)aftlid)en

angelegen geilen, geipjiget piofe 37t. 10, unb ift oon 10

bi» 1 Uhr g bffnet

Bon berfetben »erben fortan etbobtn:

a) an ßinfdjreibegebühten 6 'Diarf pro Semefter;

b) an aabitoriengebühren 50 Pf. pro Botlefung;

c) ©tbütji für bie auefertigung oon Stubienjeug-

niffen 3 Matt.
Da« ffuratoiium.

(geg.) o. {»atbufiu«. Ol«hanfen.
M 215. Da« naihflehtnbe (Srgänjunge-Berjeiih»

triff ber in ben bieffeitigen ©rcmgemeiuben gemä§ ber

ffonoention oom 11. Dezember 1873 (9?eid|* ©efefjblatt

oom 3abte 1874, 37t. 19) gut proji« berechtigten nie»

berlSnbiidicn Mebiginal-Pcrfonen »irb tjierbunb mit bem

Bemeilen gar allgemeinen ffenntni§ gebracht, ba§ in glei»

(her «Beile bie Publifation be« ötgängangg-Betgeichniffe«

ber pteu|ifd)en gnr Ttufübung brr Prapi« in btn nietet*

Ifinbifchen ®remgtmeinben gugeioffenen MebiginaUPerfonen

nicbeilünbifchtr ©eit« etfolgen »irb.

aachen, ben 6. MSrg 1876.



68

Grensgemoenten.

Samen tan de genecs-

en heelkundigen
en vroodirouwen.

Bevocgd
tot intoevening der

Swdmeu. G. H. Lanke», geb. Haanen. vroedirouw. verloskunde.

Maasuiel. A. C. E. Hustens, geb. Janssen. id. id.

Herkenbosch en M. Moor», geb. Goldschmilz. id. id.

Melick.

Posterholt. id. id.G, Braun, geb. Borgb.
M. M. A. H. Sonneu.Echt Med. Cliir. et Obst, doch gen. heel- en verlosk.

M. A. Classen, geb. Weber. vroedirouw. verloskunde.

Susteren. A. S. P. van Trotsenburg. Platt heel en vroedm. gen. heel- en verlosk.

M. 11. Palmen, geb. Launen.
A. E. CoUaes.

vroedirouw. verloskunde.

Sittard. Med. Chir. et Obst dock gen. heel- en verlosk.

M. J. Kribs. Platt, beel en vroedm. id.

A. L. Pain, geb. Malthaise. vroedirouw. verloskunde.

M. A. Könings, geb. Spee id. id.

van Quaellie, geb. Janssen. id. id.

Brunssum. H. van der Camp, geb. Huismans. id. id.

Heerlen. H. N. Piters. Platt heel en vroedm. gen. heel- ea verlosk.

M. II. Coumans. vroedirouw. verloskunde.

Kerkradc. J. J. Ackens. Med. Cliir. et Obst. doct. gen. heel- en verlosk.

L. A. Keulen. Arts. id.

M. M. Koullen. vroedirouw. verloskunde.

Simpttlteid.

Wittern.

A. M. Bindels, geb. Herzog. id.
j

id-
:

11. J. Weustenraad. Arts. gen. heel- en verlosk.

Vftßla. i F. L. G. Kaempfer. Platt, beel en vroedm. id.. .

M. M. Papsen, geb. Göttgans,

F. P. Boderburg.
E. H. Heinen, geb. Sterck.

vroedirouw.

id.

verloskunde.

id. id.

M. A. Behoonbroor. id. id.

8er»eifxiigttt bttn «uMünDern an* feem
Wefrifogctiiete.M 216. ®nf @iunD beb § 39 be« ©trafgefrp.

bnd)* finb

1. btr ©Steiner ©igitt«, giberta am li.

ffAtu&r 1846 pi 3(jig(®ioil)ftsof)tptim 8ufimbtirg)

unb ortgangetiBrig bafelbft, jutrpl in i>hf) treijubafl,

nad) SB.rbfljpmg tlnrt »egltt Dltbftatye tifannttn

jb>eii«irt8tn Hudjt^aaeftraff,

2. btt ÜfflBier yofNinn ihwr, gifwrei» ;u Äimbad)
(Kordon Hangan In bet ©iwet») nnb orteangt.

bB.-ig bafelbft, sultpt in 9?t(ibreif«d) wohnhaft, 33
Oo^te oll, na cf) SkibAfjung einer »egen galfdjmün*
jjetel ttfohrten PififSbTigttt 3>nl)i^»B»fhafe,

\n 1 unb 2 bur<# 3)tfdtlufi beb *aiUtlid)en 9?e>

jii tb‘$rOflbenlen in ftolmax Dem 11. Februar

nnb auf ®rnnb bc« §. 362 be* ©ttaf$tfif)bud|6 firb

3. bet ÄibeHer 3of)Jtn Stjotsankc au.' iXubutl in ®a*
lijlen, 44 Oabrt alt

4. bet SifdiletfleftWe Oo^an« £»ffa an* ^afela in

SBSbmen, 23 Qabte alt,

SU 3 nnb 4 nad) et folgtet geridtlidjer 33tftrn<

fung tsegtn fanbftrttdjen* (ju 4 aud) Wegen t'et«

leine), butifi ötf^lal bet fibniglid) preugifc^en

SJejitlMRcgierung in $ofen Dom 26. Januar,
|

ttfp. 10. iftfrtuar b. Q.t

6.

bet <*taeliWf(6e Ulcrtutir nnb ©tbütMer Oolob

fta*fmi«n au4 'tbjdjr« in 9hi&l«nb, 43 3#hre all,

nad) erfblgtet geridjiliefcer SBiftrofung wegen fWiKt*,

taebfneidjen* mb ©itbflopl«, bind» t'ddluf) b«

Sbniglid) pTenfifdicn S3ejhl**91egietidig in

tont 17. jtbrtur b. 0.,

6. bie 3'9,un<r
a, $fetbe(finMcr gtanj $autt, 58 3«t«*lt,

b. biffen Cljeft«u Oirtiane, g«b. Kttfdv 45 3»^'

all,

t. beten loditer, uHetrrf)c(id)te Katharina $>«

er, 17 3abre olt,

fämmtlid) au* ©raubing bei Eroppau (OefWrTffdtw

©ditefien), nad? erfolgter genet|tli4et Öefitofong

»egen fanbftreidietrt (gu b nnb c and) (regen 350*

teln», ja b ferner wegen bind) fßobrfnge«

ten graben Unfug*), fcmd) üefegtufe btt Jlöttiglt®

ptrnfctfdje« tPevrf«.!Wtgtiniog in Oppeln utm “
Januar b. 3-,

7. ter ©dneiber Stnion OanfoweTp an« Sßarfdiou,

31 3apre all, nad) rotebrtboll eifolgtrr getidiimb«

©efttofong wegen Zetteln*, bnrdi Üeft&lufj btr 8®’

ülgtid) pteit|ifd)en «mbbtoflet in fwnnoetr oam 14

Sebruar b. 3».,

8. bei Xagctbb*** 3»§ann Ubetp, gibüetig tot* «4 1
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(freomj fjimbnrg in btn Siebettonben), 47 Ja^re
oft, naep «fötaler getnptlicp« ©eftrafung wegen

Stunt« ur.b fDiüffiggang« (§. 361 Sr. 5 be« Straf»

giftpbud«), bmep ©efeplufe ber Sbniglid) prcufsifden

©ejitf«'8tcg'trnng in flauen Dom 11. Dejember
o. $.,

9. bre Sdjloffergefelle 3oftpb £>unta uu« »eböttenbo»

fen in ©äbtnen, 42 Oaljre alt, nad) erfolgttr ge«

tidftiieptt ©eftrafntig roegen ffanbftrcidjer.« unb Zet-

teln«, burd» ©efeptujj be* Äbnigtid) bafterif^tn ©«•

jiifeamt* ln ©rafvnau Dom 20. ÖanHac b. 3 <

10. bet ©epmieb üRartin C*fp an« Sepapetoff (©on-
tttment IKaboro in 8tulftf<p»©olen), 29 3obre alt,

naep erfolgter geridjtlidber ©efttafung toegen 8anb»

ftreiepen«, burd) ©efeplujj bs« Jibettgliep baterift^en

©ejirteamt* in ffjtgmp oom 24. 3snuat b. fj.,

11. ber ®d)tiftftper Solomon ©Icttnlattner, geboren

HU floppt! (Kanton ©t. ©allen in ber Setmrij),

35 Oatjre att, naep erfolgter gettAtlidjer ©tfttafung

toegen ©ttttln*, büret ©efeplujj be* ©rogbtfioglid)

medltnbUTfl«f<b®tiU’|<pen äTiiniflerlnm* beb 3nncrn
oom 24. 3an#ac b. 3.

ou# btm 9ie«bbgebitte aubgetoitfen toorben.

patente.
Nb 217. Dem gobrifbtfiptr 2. 2. Ceroinfotn ju

©trllu «ft unter bem 11. gebruar b. 3®- ein ©atent auf

ein burdi ^eidinung unb ©efeprtibung «läutet«* Ser-

tobten jum Änftieteu Don getan unb Don ©eftai’btfjcilen

tünftlidjer ©turnen mittelft mc$auifeper Sorretptttngeii, fo<

tttii baffetbe für nen unb eigentbümlidi erfannt ift, auf

bret gatjrr, oon jenem Sage an gerechnet, unb für ben

Umfang be« pteu§ifd)en Staat« ertbeitt aoiben.

Nb 218. Dem ftunftfeploffer unb ©elbfepranfia»

trifonten gubvmann ju ©erlin ift unter bem 11. ge»

bruar 1876 (in patent auf ein Sieperbeit«fd)lof für ©elb»

fdjränle in ber bui£b fWobefl, ßeiepnung unb ©tfepreibung

naepgemiefcnen 3ufommenfipung, opnc 3emanben in bet

ilnnnnbung betannter Steile ju befebränftn, auf brei

3at)re, oon jenem Sage an getedinet, unb für ben Um«
fang be« prcufjifdjen Staat« eitbeitt tuorben.

Nb 219. Dem §etrn 8oui« ©diSnbcrr tn Spem-
nip iß unter bem 12. gebruar 1876 ein f atent auf ei»

nen Sdjoftpaltet unb eine ©ewtgung*oorrt(pinng für nuijr»

fadben Scpüpenmedifti an mccpanifepiB Sötbeftüpltn in ber

burd) 3e<d)nung unb Sefepreibung nadtgemiefenen 3»f“m
mtnfipung, otjne 3emanben in b« ©enupung betannter

Speele ju befepränlen, auf brei 3abr«. oon jenem Sage
an gerechnet, unb für btn Umfang be« petufjifepen Staat«

ertpeitt trorben.

M 220. Dem Sifepienneifler £>einriep Sepmibt

ju gleneburg ift unter btm 11. gebruar b 3- «in ©a»
trat auf einen ©olir»8pparat in ber burd) "Dfobeü, 3*'$'
nnng unb ©efepretbnng naepgenmfetun 3ufnmmenfepung,
ohne 3'manb in ber ©enupung betannter Speile (u be-

fdjränten, auf brei 3®fftt« oon jenem Sage an geredeut,

unb für ben Umfang bt« prtujjifdjen Staat« ertpeilt

worben.

Nb 221. Dem £>eirn tc. ©crriparb 8oeb au«

(Sieben ift unf« bem 11. gebruar b. 3- ein patent auf

eirnn Apparat jur Grmbgllepung be« Aufenthalt« in rauep»

erfüllten 'jffiumen in ber burd) 3efet>tiuna unb ©ejepreibuug

nadjgeroiefentti 3u faintmttfepung auf brei 3®b«, oo t je«

nem Sage <m gtredinet, nnb für ben Umfang be* prea*

fjifdjcn Staat« ertbeitt morben.

Nb 222. Dem gabritanten tfmife Charagiat ju

©oti« IR unter btm 12. gebruar 1876 ein patent auf

ein butep Aeidbriung urb Sefepreibung nadgeroitfene«

SdlrmgefttU, fotoeit fottfie« a(« tteu unb eigentliümtiep

anerfannt ift, unb otjne 3(monb in ber Amoentiung be»

famitcr Starte ju beltpränten, auf brei oon jenem

Sog« an geredmet, unb für btn Umfang te* preugifden

Staat* ertbeitt Werben.

M 223, Dem Ciöif-3ngenteur ^bilipf» 'JJlaljer

ju 8}itn iR unter bem 14. gebruar 1876 ein patent auf

ein bureb 3e"bnuetg nnb ©efdireibitng naebgemiefene IBaf»

ferfäutenmafdHne, foroeit bitfelbe ol* neu dhb eigentbüm»

lidj erfannt worben ift, auf brti 3abre, Oon jenem Sage
an gertefbnet, unb für ben ganjen Umfang be« preugifdien

Staat« ertbeitt aorbtn.

Nb 224. Der ©ujjfiabtfabrit griebrilb Srupp btt

Sffen iR unter btm lt. gebruar b. 3®- t'n latent anf

eine bbbraulifepe ©rcmSDotridjiung für Sd)iff«laffetteu,

fonuet biefetbe naep ber oorgetegten 3'*® nung nebft ©e»
fepreibung at« neu mtb cigembümliep eraeptet toorben iR,

auf brei 3 3 bre, ooti jenem Sage an gereepnet, unb für

ben Umfang be« preufifeben Staat« ertbeitt toorben.

Mb 225. Dem 3ngenieilT £. Gattung in Sotb»
berufen iR unter bem 17. gebruar 1876 ein patent auf

eine ©ectilftenerung mit Dariabtcr (Sppanfton für Dampf»
mafdiinen iu ber bureb 3('4«ung unb ©eidireibung nad)»

gemiefenen 3 u fammenfepuug, ohne 3«monben in ber 8n»
rotnbung belinnter Sbeite tu befpränfen, auf brti 3abre,

oon jenem Sag« an geredjntt, unb für ben Umfang be«

preulifditn Staat« ertbeitt tooibtn.

M 226. Dem (De beimen ffommergen.fRatb 'ftt-

freb Ärupp in (gffen ift unter bem 17. gebruar 1876
ein ©atent auf ein bur<p3 (<ibnung un b ©efipreibung nadj»

geroiefene« ®efd)üp für ^amerbatterien, fomeit b»ff.tbe

at« neu unb eigentbümtiip erfannt wotbtn ift, auf fünf

3abtc, oon jenem Sage an gcreepnet, unb für ben Um-
fang be« preugifdjen Staat« ertbeitt morben.

Jß 227. Dem #«trn ©eorg ©rauert ju ©trlin

ift unter bem 18. gebruar b. 3- «in ©atent auf einen

bureb unl> ©tfd)reibung nadjgeroiefenen 3apf»
babn mit 2uftjufübrung«<©orriebtuagen, ohne 3emanbcn
in IHnwenbuug betannter Sb<i(e fu bcfepiänten, auf brei

3ab«, oon jenem Sage an geregnet, unb für btn Umfang
bt« prenfjifdKn Staat« ertbeilt worben.

228. Dem SRe^andet C. 1. ffi. flnaaef ju

©ertin ift unter bem 18. gebruac 1876 ein ©atent auf

eine bureb 3(><bnung unb ©tfepeeibung naepgemiefene Suf*
fpannoorrupiung ati geiltnfiäfemafepinen, auf brti 3«b«»
oon jenem Sage au gcreepnet, unb für btn Umfang be«

preugifepen Staat« ertbeitt worben.

Nb 229. Dem $errn SBilb'lm gifebbaep ju Sie»

gen ift unter bem 20. geocuar 1876 ein patent anf eint
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mit lirndtga« ju fpt ifenbe @tdbcr^ert#(airpe in brr bmd
Befdreibung unb 3ri4ming nadgiwiefenen 3 u fammtn ’

fefcnng, obnr 3tmonbrn in btt Bnrombung bclannler

Xh'ile btrftlbcn ju tcfdränfen, auf btci Qatjrc, ccn je«

nrm Sogt an gcrcdnet unb für brn Umfang be« pitu-

fiffdfn Staat« ertbrllt worben.

Jä 230. ®rut Kafdinen«3nfpe!tor bcr flaiftilid)

Räniglid Bfterrridjtftfetn Rneg«-Karint in fßenfion, Sb.

S. non SRiiti ju @ta* in Steiermorf ift unttr brm 18.

gebtuar 1876 ein $atint auf ein burd 3t'd1,u,,8 unb
Befdreibnng nodgtwiefent« Onftrnment jur $eifteüung

non feltftlbätigen SBrrfitIu|ftopfen für glafdien, mtldje

@a« entro ctrlnbr ©ttränle enthalten, auf brtt 3ahr f, non
jenem lagt an geregnet, nrb für ben Umfang be« ptea>

fjifden Staat« eet^eift worben.

©trorbnungen unb ©eFanntmadjungen
anbtrer ©eharben.

M 231. Durd) Unheil be« b'eftgen Söniglidcn

i'anbgeridte« oom 31. 3anuar würbe bie Karla
Bnna Sdmibt, jur 3«* Wonne im armen Rinbe 3>fu
in Bad)en, gegenwärtig in bem fRod)uS-,^>ofpital jn leigte

betinirt, für interbigirt eiflärt.

3d etfn^e bie ©erren Wotarien, fernen Bennert ju

nehmen.

Baden, ben 3. Kärj 1876.
Der Ober-'jJroturator, Oppen boif.

•Vi 232. Kit bem 1. Kai c. wirb bie Sjccfutor-

ftetie bei ber ©tenei taffe m ^ergogenratt) ttacant, inbem

bet bisherige Sjetutor Seinrid« ferne Sntlaffung nadge-
fudt hat.

3d forbere bohrt alle biejenigen doitotrforgiing«be«

rcdligten Kllilaltpetfontn, Wttd« ftd um i«« ©teOe

bewerben wollen, hiermit auf, ibt be«foUflge« ®efud nebft

ßiniloetforgungSfdein nnb gübtungS-Bttcfie binnen 3
ffioden portofrei bei mir eintureidjen.

'Da« ungefähre fähtliehc öinfommen ber ©teile beträgt

1100 bi« 1200 Wart.

Baden, bin 26. gtbruar 1876.

Oer Rbnigfide Vanbratf), $afencleoer.
M. 233. Oer Kilitairpflidittge @erbatb £>nbett

Xenneburg, geboren am 22. September 1850 in $ottorf,

bcr hi« geflellung«ppi<htig aber nic^t jor Kufterung refp.

«u«hebung erfdjiemn ift. Wirb hiermit anfgeforbert, fid)

binnen einer griff non brel Konnten a dato bei mit

peifönlich tu gtfleflen ober ben fftadwti« über bie Grfül»

lang feiner Kilitaitpfltdl bei^ubringen, wibrigenfall« et

auf ®runb be« § 140 be« ®eutfd>en ©trafgefepbud)« jur

getidmiden ißeftrafung gqo .en werben wirb.

Oülid, ben 21. gebrnar 1876.

®cr panbratb, grljr. o. Solle.
©erfoitaOGbronif.

M. 234. ®et bei ber ölrmentarfdule ut Kat«
mögen, Ärei« Sditeiben, feither prooiforifdj fungirenbe

1'eijrer 3atob Xheiffen ift befinttio bafelbft angefteüt worben.

M. 235. ®te bnrd) ba« Bu«fd)eiben be» gbrfter#

Böhmen an« bem Staat«bienf)c baiant geworbene gärftcr*

ftelle ©ojfenad in ber OberfSrfterei Sürtgen ift oom 1.

Bpril er. ab bem forftoerforgungeberediigten Qäger jun-
ger, junäthft auf ftobt, übertragen worben.

Drod eon 3. 3. Beaufort (g. W. ftalra), Borngaffe Wt. 1/, in Baden.
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bcr f öniglid)cn Regierung au n.

IS. Säu«gegt6en ju äaeptn Donnetfiag, -fcen 16: ÜJlätj"' “
' 1S76.

M 236. Dj« SHetet« ©efegblait 'Jir. 6 enthält

:

;W . 1122.) ®e(tg, frrmjftrb feie Stbänbeiung Don

S^iMmungen br6~®naigef.grmp« iit-öa« Ttuifipt

Ä!«t oom 15. 3Xai 1871 unb bte Crgänjurg befftlbtn,

Sem 26. gtbraat 1876.
*- Berarbsuxgcii »ab ©efnitntwtttf)Hngc*

bev Ccatralbepörbtu.
NU 237. Be tannlmaepung

negen Äubtenpurg btt nttitu Q'recoupon« in ben Stamm«
actien btt SKiebtrfdilefiftt' üJlatfijtben «tfenbabn.

Die Coupon« ©ttie VII Ufr. 1 bis 8 ju btn ©tawm.
actien btt Wiebetf4)lt5fiP*3Mt!if<ttfl Ciftnpopn über Mt

3«aftn für btt ettr 3®Ptt 1876 bi« 1879 otfcft Xalon«

ottbtn alm 13. Dcicmber b. 3- ab »an btt Contrele

bet ®taat*papiere piexfclbft, Dränier firafje 92 unten uspt«,

Vormittage oon 9 bi« 1 Upr, mir»u«napme btr Sonn*
cnbgefltage utibbet Kaffenrecifion«lage, au«geteid»t »erben.

: ®te Coupon« tönntn bei bet Conttole fribft in Cm*
piang genommen ober but$ bie Ipaupitaffe bet Wiebet*

f4üfUdp©f&rtifd)ea Cifenbapn bierfelbft, bie Regierung«,

jjaiinifaffen, bit »tiltte.ftaupttflfmi in fjannooer, Cteno*

fila utre Sünebnfg, bte «rtrsraffe in gtanffnrt or/IBt:;

is btt $eit oom 13. M» 31. Dtjembei b. $. auep butip

btt Stattontfaffcn btt genannten Cifenbapn in Breton,
franffurt a./O. mtb 8itgm| bangen reetbtn.

©er biefelbtn btt brr Sonttole bet ©laaMpapiete em-

pfangen roiQ, pal bit Kalos« oom 8. 3unt 1871 mit

etrnen Bcrjeiebniffe, ju reellem gormulaic bei bet Cou*

(tote unb in fjamburg bei btm fJoftamte unentgeltliep }u

haben finb, bei btrfelben perföMidi «bet butep einen Be*

enftragten abgegeben, genügt btm Cinreteper eine numetirte

IXatf: alt CmpfangObefepeinigung, fo ift bae Brtjtiepnip

nur einfaip, bagegen oon bttttn, reelle eine Befeptenigung

Aber btt Rbgabe bet Xalon« ja erhalten münfepto, boppili

«orjnltgeti. lepterem galle etpaltm bit Cmreuper b.«

eine Cjemplar mit ömpfftogibefeptinlgung cctfrptn (ofort

gnruef. -Die äßarft ober Cmpfangsbcfepeinigung ift bei

bet «n«reiepung bet neuen Coupon« jurüdjugtbtn.

3a Sepriflreetpftl fann bie öonttole bet Staatspapiett

fiep mit ben 3 nbabetn bcc Xalon* niegt ttolaffen.

©er bie Coupon« butep eine btt oben bejeiepneten Haffen

kjiepen reifl, pat betfelbtn bie alten Xalon« mit einem

boppelten Berjeiepniffe einjurtieptn, oon mellten ba« eine

mit einet SrapfMigebcfepeiuigung oetfepen fogleiep jmüd.
gegeben tpirb unb btt Bu«ljanbigung bet neuen Coupon«
reitbet obgnliefcrn ift. gormutare ja biefen Btrjtiepnijfen

finb bei ben gebaipitn Kaffen unb bes oon Pa KCnigli.

(pen SRtgtetungen in ben Ulmteblättern ja bejeiepnenben

fonfligtn Kaffen mientgetliiep ju paben. ,

Der Cwtttepnng «er Sktien fttbft bebarf t« nur bann,

nenn bie laion« abpanbtn getommen finb; in bieftut

gaOt finb bie Hcticn mittelft befonbetet Eingabe au bit

Sonttole bet Staattpapiere.pba eint bet genannten Kaffen
einjaniepen.

, ,

Berlin, btn 27. Wooembet 1875.
"

i’- ßanpt*S8ermaltuiig btt ©taatlfipnlbtn.

S. @taf |n Colenbutg. Söree.. gering.
Wölgtr.

NU 238. 3}om 15. W70rj b. 3- ab bfiiftn bie-

jenigtn Cifenbapn-Xelegtappenflationen, reeldje gut SBefbt-

betung foliper Xelegtamme ermiiptigt finb, bit nitpt btn

Sifenbatjnbtcnft betreffen, Xelegtamme anntpmen:
a. reesn (eine Weiip9-Xelegrappenanftalt in bemfeiben

Dtte beflnbltip ift: oon ^rttrmonn,

:
b. wenn eine Wehpb'Xetegrappenanftatt an bemfelbtn

' btfinbliep ift, nnt oon [otdjen ^etfonen. bie mit ben

! B.ä8«a anlopnmra, abreifen obtt. bHTjPteiftn. _ . „
Benin W.,,btn 13. fffiäti i876.

• ~'~~r ' ~ ®tr ®tntral"?oflmttpet.

»erorbmutntn unb Belemutmatpungen r

etr Regierung.

Mk 239. Unlet Bejngnapme auf uuftte SBefannt-

matpung baut 21. o. ®t., betreffenb ba« ©erbot bet Cin?

fupt unb Xmtipfupt oon Winbmcp cmffptiejLup bet fliu
btt au« btm »Snigteiipe btt Wiebctianbe, b:m Königreiche

Belgien unb btm ©tolpergogipum tinpembuxg, maipcn twt
alle ^Diejenigen, gang befonbet« aber alle Ü)t egget, ©iep*

panblet nnb ©icptteibet, roelcpe oeraulagt finb, in eiltet

(jntfemung oon nnt einigen Kilometern oon btt (Srenyj

bt« Woipbatlanbee im 3njanbe Dtmboitp mit Clnfbplup

bet K&tber ju ttanbportiten, barauf aufmettiam, ba| e«

fiep btingesb empfiehlt, fnp beim Xtan«potte ftet« mit

eütem oon btt SDttbpaligeiPepitb« auegefteUtcn untetfiegcl*

ten f. g. UtfptungSjuigmffe ju oetfepen, am butep bie

©otjeigung be« leptetn allen elreaigen unnötpigen ©el4*

ftigungen, ©eitetungen nab fctbft bet ootlänfigen Be«
fdplagnapme bei Biebe« oon oornperein ootjubeugen.

Da« Urfptung«jtngni| roirb ein fept genaue« Signa«
lement bet einzelnen Xpitte, bet Warnen be« Beftpet«

usb bie Btftpeiniflung, bap bie flgnalifitten Xpitte fldp

fepon not btm 26. gebrnar b. 3. im 3aUmbt befunbtn

paben, entpalten müjfen.

,
«aepen, btn 9. üJlÄrj 1876.
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(Suptn 26 25 19 25 15 25 14 50 34 20 26 75 33 — 6 50 9 — 6 50! 13 ,50

3ü(i$. 21 20 16 201
!
15 80 18 — 34

|

— 28 — 36 !

1

7 20
'

8 6o! 6 — 10 120

’Dur$fdm.| 21 |48| 16 160,

«a<$en, bm 14. TOärj 1876.
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A6. 241. Solle- unb ©emctbejfiljlung am 1. Dejember 1875. Kegierungtbejirt Äaifien.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.1 14.

A. *rei«raei|c AufammtnfttUuBfl brr allgemeinen Cfrgebntffc.

1 aad)ca
r Stabt. 4846 264 56 17823 104 37757 40841 632 535 79765 430 289

2 «adjen, 9anb. 13942 493 42 20340 34 48148 47376 986 468 96978 1112 763

3 Düren. 11720 608 27 13a» 37 33316 33916' 553 324 68109 739 394
4 Crfelenj. 7490 348 21 8046 46 19282 18644 145 101 38172 213 110
5 CIupcn. 3560 72 — 5728 3 12249 13104 168 102 25623 321 227
6 öieiltnfitcfien. 5405 389 14 5599 151 13028 12784 105 60 25977 158 62
7 Ötinebcrg. 7185 416 53 7356 25 18156 17078 103 77 35414 134 71

8 3öti4. 7729 405 50 8382 17 21145 19849 295 114 41403 385 170
9 TOalmebp. 5772 270 96 6301 8 14836 15223 149 98 30306 740 366
10 TOomfoie. 3335 101 33 4146 17 8610 9248 113 47 18018 638 205
11 @d)ltibtu. 8270 444 40 9079 15 21717 20674 566 1431 43100 1285 259

@a. b»8 DiegierungebtrirlJ. 79254|3810! 432 106750 4571248244 248737 3815 2069i502865 6153 2916
B. Uebccficbt bet Slroblternng in brn jtbjietu tefp. Jhei*>®iabtcn bto iRegietangebejirf».

1 ® urtfdieib. 551 17 6 2034 4 4253 5069 279 153 9754 59 35
2 Düren. 1424 104 2858 29 6806 7521 153 62 14542 77 87
3 (Srtelenj. 754 33 — 905 3 1997 2067 34 28 4126 20 17
4 GfdjtDciter. 2171 53 — 3266 18 7953 7411 138 38 15540 43 33
5 Cupen. 1592 30 8355 3 6960 7747 120 68 14895 52 39
6 (Seilenlitcfttn. 724 43 — 802 28 1826 2032 24 15 3897 8 3
7 £tin?berg. 352 26 — 440 1 882 1072 17 13 1984 8 4

8 3864. 442 13 22 802 4 3193 1839 51 31 5114 16 25
9 TOalmebt). 1047 36 71 1283 8 2741 2901 20 17 5679 63 05
10 TOonljoie. 318 5 23 511 2 1038 1158 44 23 2263 18 ii

11 ©djltibtn. 83 4 4 107 2 210 260 14 16 500 13 10
12 ©tolberg. 897 18 1 2135 6 5179 4944 95 38 10256 30 23

ftatyn, bat 3. Wir) 1876.
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Sejhrf Sachen pro 'Djonat Jebrnar 1876.

•# t e i f e.
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Klbü] 1 3Ö 1 EÜ 1 50 1 |30 i 2 KOT—
H23Iüi— 40 j 3 -

] 3 40
1 - — 1 43 — 95 95 1

fj? 2 39 4 26 47 - 42 — 43 — 3 50 3 00BZ 1 1 70 1 1 — 1 ['J. 2 5] 3 rill 42 - 39 — 41 1 3 34 3 60

HS 1 1 50 1 ri 1 120 1 2 5 Rift 51
1

Ej] 48 — 2 80 3 30

uz l 1 40 1 20 1 |10 1 2 2 •3 4 12 40 -| 48 El— 1
3 40 3 40

1 30 1 18 1 57 1 29 1 tu 1 74 2 152 4 146. 45 HOI 47 8Ö 42 401 3 2l| 3 46

85

Jä 242. da am 1. Sprit b. 3. mieberum «in

Sennin tintrilt, in Heidjern jungt gente, meidje bm 39e«

teStignngbfchein inm eintöljrigrn (reimiüigen SKilitair«

kienfte bt fifetn. fitt» jnr Sblecftung bcffelben bei einem

Iruppenlbtile ber Infanterie anmtlben Knnen, fo Wirb

faranf onfmeTtfam gemacht, tafj biefelben ja bem 3®(<It

betn Äommanbcur beb betrefferben Iiuppenttjeil« fob

pbe Rapiere peifbnlid) Dotjulcgen haben:

1. Den Don ber flbniglichen depattemenb*SJ5rüfungb»

Äommiffion ert^cttten ®ercc^tigun gefetein,

2. ein Stteft ber lanbrätblitfjen JBtfjörbe beb §ei=

matboorteP über ihre fittlidje güljrung wahrenb

ber 3eit Don ber 6rtt)eilung beb ®ercd)tigungb>

feteine an, unb

3. bie Don ber Ortbbehbrbe beglaubigte (Srfiärung beb

SSalet« ober beb fotmnnbeb b:b fich tKelbenben,

tnonad) erfttrer pd) oerpfluhtet, bie Soften ber

ßquipirung nnb ber Unterhaltung »ä^renb beb

dienftjahreb jn tragen.

diejenigen jungen Ceute, meid)« bei ihrer Snmelbung
bie oorgebeehttn ©ehrijtftutfe nicht bei ft4 führen, haf,tn

fi* felbft beignmeffen, nenn ihre Sufnaljmc in bem bt-

treffeoben Xetmiue nicht erfolgt.

Sachen, ben 3. SKirj 1876.

Jß 243. Gb trirb hiermit belannt gemacht, bah
bie 33ieb fciftibetungb ©efellfchaft für bab ®entfd)e Keidi
i« Sachen in ber orbnungemägig (nfammenbetufenen ffie«

wtaUfecfammlnng am 19. d. iKtb. thre Suflbfung nnb

bie Siquibation recht« üllig befchloffcn hat.

Sachen, ben 7. SKSrj 1876.

Ai 244. Kadibem bic burdj ben lob beb ffär.

fterb iUieier ju jjmgenbroich erlebigte {förfterfieüe 3Jien»

gcrath in ber Oberfbrfterei $boen in eine üfialbmärterftelle

umgemanbelt »orben ift, haben mir ben $oljhauerraeiftcr

SKalbiab feiet §ermannb ju bohren Dom 1. Sprit 1876
ab jnm JBalbmätter beb ©djufcbejiif« SKenjeroih beftellt.

Sachen, ben 3. SKärj 1876.

A3 245. der ßerr DberprSfibent ber Khein--

proDinj hat mit (fintfchliefjung Dom 7. t. SKtb. ouf ©rnnb
beb 3ieichb*@efehcb über bie Benrfunbung beb ferfoneti*

ftanbeb unb bic lätjejdliehiingen ben ©ürgermeifter Sehnt,

(helb ju §aoert im ftreife £ein«berg jum ©tanbeb'com-

ten beb bie Üanbbürgermeifterei ©aeffetn nmfaffenben

©tanbebamtb.fejtrfeb, fomie ben iJcigeottreten Srnotb

©eilen ju gingen ju beffen elften ©telfoertreter, unb
ben Seigeorbneten fet. jjof. ftrauen in ©rofj 9Cehrha*

gen ju feinem 2. ©tcüoertretet auf ffiibertuf beftellt.

Sachen, ben 14. SKütj 1876.

M 246. 3“ ©emfihheit eines Don ©eiten beb

Ähniglidfen SWiuifteriumb für $anbel, ©emerbe unb 9f»

fentlicbe Srbeiten unb gemorbenen Snftrageb bringen mir

bie nachfolgenbe 3ufammtnftellung ber in unferem 35er»

maltun gbbejiife im Saufe beb Dorigen 3ahrcb jur l'eför»

bernng be« ®emeinbe«©egebaneb norgefommenen fernen*
bangen aub ©taalbmitteln h’rrburd) jar öffentlichen

ffennntijj:
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» 4 m

»ejeid>nnng ber
• • 1 *e(|

»entnnnng ber ©egeaiiffübningfn ic, jc.

Än<

**
CS
ov

ganbrätbltdjen

„«reife.
®emeinben.

©t«ai«mttteln

ift gt(al)lt.

W. ®f.

Kl
äXalmtbQ. Xbommen. ih‘eft tue ben oufu.'uan < /'uu b.i CD n e n e-übakffer

aon ©dnrm über 'Ffaib nuen rodi »ego. . .... 22

2 btbgl.

«

dtonenbad) nnb

@t. »ilft.

8?. ft für btn »au b<r & me t b.diauffte eon ©t.

33 ib üHer SRoM bi« jur »elgfdjen (gtenje bei

t« * «
1 •<

, $oieai'j. (.«... i. .. iw.".,
t .....

.

2713
3 be«gl. 9?<d)t. : Dtfgitid) n non 97rd>t rodi ber £anbr«grrn)e mit

1

> (

»elgim bei- »rüden un v Don baau« ür er »lüden
bi« tu- SMalmcbt) ©i. »aber »e*irf« jrtjt ®to>

OintiBlftrolf 1791 25
4 1 be*gl. SHenfanb. 3ür ben »an einer »rüde Über be Our... 1269 _
5

6

beSfll.

be«gl.

©ourbrabt.

ÜJianberfelb,

3um üuebau bt« ©ege« Den Souibrott na$ bem
Semeinbctsalbe, SReftbctrag.....

3nm Butbou einer 375 'Dieter langen Strrde oon

600 —

i» •• ...... üRanbcrftlb in ber Slidjtung nad) ««»intet, SRefb

300
7 bc#91

t

IRtgtrobe.
•

i ,
,i

3«m ÄuSbau einer flommunalftroie non Dieser obt

über Hiebet! bi« gor Äae^en. Snjtembnrger Staat«.

jefct ®roDinjia|.©irafee bei |jo4fteuj, SRtftbelrag. 600
8

,
betgL ©ourbrobl. 3ttr Änlage einer ©teinbeife auf bem ßammunal. • t •

toege bon ©ourbrobl nad) »o*faguc, SReft betrag. go —
9 btigL ©alenbtr. gflr bie Äufbringung einer ©teinbede auf ben ©eg

oon »alenber nad) Ditrfetb J. .

* * i 0 i . u 450 —
10 be»gt. $etre«bad).

9Ranberfetb.

güt bt«g>; tc. anf ten ©eg o. $erre«bad)nod>8nbler. 450
11 be«gl.

1 •

3ur Sonfe^ung be« ülnsbaue« ber ffommunaiftro§e ’»

|

f **- Ie
f ' '

J

oon IRanberfelb an ber aJianbetft!b.Co«beimer

»etirt«* je^t ®roDinjiaI*©lra6e nad) Äremintel.. 3000

e

12 Mtf.
*

*i :• f

Grombad). 3u ben ßoffen für bie Äufbringung einer ©teinbede J

• * 1 . • .V

anf eint ca. 400 3Ret. lange ©tretfe be« ©ege*
#on ßtombad) nad) Jpfnttr^aufen 500

13 Dören. »rüd*£)efcingfn. 3nm »au ber ®emcinbe> nnb ffocftffra&e oon »rüd .•!,) )

• * ~ ' über »ergfiein nnb ©ranbenberg nad) ^>an....v 3932 —
14 be*gt.

be«gl.
;

btbgl.

Sergflein.

»ranbenberg. •

©inten.

>fu bemfrfbra »au f.. 20431 80
9816 bemfrlben »au k.,si,e..n»t.. 9761

•i 116 3um «ii«bon ber nod) unöoßenbeten ©trede be«
f » i * ©ege« oon ©inben nad) Äaubadj ........... 1200 __

17 ©d)Itibtn. Ubenbretti. 3um ÄuSbau ber ben »etfebr mit ber Äöln.Üjtjem.
1

- ,

burgtr ©trage oermlttelnben Dorfftrafe in Ubcn>
breit) 750

18 btbgl. »er!. 3ut (Erbauung einer fteinernm »rilde über bie £t)U

1200

49061

bei ffranencton...

©nmma
|
03

Slawen, btn 2. SKfirj 1876.

ScrtoeifuRfitit hob «uÄlimberM anf bem
8W$sa<6iefc.

M. 247. 8nf ®runb be« § 39 be« ©IrafgefeV

butft« ift

1. b<r Sdimitb »ernljarb (Slgcring, geboren am 11.

tfebruar 1822 jo SBrilntn, R8nigiei$ ©renjjen,

fRcgitrangJbejirl Dfiffetborf, im Oa£)re 1862 nad)

btn SJlleberlanbeu ousgetoanbert, naß ©trbü§unf
einer wegen riebftaijl« im triebtrfjollen WüdfaDi
eilennten jmeijü^igen 3u<6tl)au*firafe, bnrd) ©t<
fällig ber ßöniglid) preu^ifdgen Öcjitfj.SRegierung

in Düffclborf »om 16. gebruar b. 9.,

unb anf ®runb bt « § 362. br« ©trafgefrfebn$« f{nb

nad) «folgtet gcrid)tlic^tr iötflrafung megen l'anbftreictenJ
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1

ub ©titeln«,
. .

2. bejt . mffifehe Uebetfaufet, ©Anlpnaäitr
‘ ©epbanomicj, ..geboren am 15. 0annat
IRoefan, bprdi jpefebluf ber Rpniglid) ,...

I,
©tj'rfi-iRegierung in RBnig«berg oom 16.' gebtuar
‘ ,3

3. ber flrbeiier Stanislaus (SjccfjanoruSfi au0 Saferao

,
i« SRuJfild) ©Dien, 26 3aljie alt. bar* ©cfdjl.ig

(
l

.bft RBnigii*. pnugildben ©ttirfertgttrung in ©rom
i

. bug tmm 14 gebinap b. 0.,
4. bet. ilibeiter 3pbonri Daniccf au« Oeip:ifin Stob«

j
s, r«V 32 3<>tirc alt.

' o, ber ©iafei)it\tii'd>löf[(r 3<>f
ef Sernent) au« SReidjcnau

in ©5i)men, 41 Oatjre alt,

tu 4 unb 5 buid) i'tfdilu§ ber flBniglid) preu«

gileben ©ttirfb.iRegitrung in ©re«laa oom refp.

^4. unb, 25 3eBruar b. 3,..

6. ber 8ibtüef ©erjel fjoniorf au« SRijfni^ (flrei«

©ttfcbtn in ©Bbmet'), 47 JJjbre alt, buub ©tfilufj

. ber Äbnigild) pteojjif(l)tn ©ettrt«,9?t>jierung in 3r;anf

. furt a. 0. oetn 20. 3anuar b. 3 .,

7. ber 3'tjtta' beiter {xmricb 3ofef ©ie«mann, gebo-

ren unb orieangttbrig ju §eerleti (ftBttigreid) ber

Jliebeitarbe), 49 3®!)« alt,

£. ber Sdwaber ifbriftlan ©aunf4 au« mö^mifel)>

©roh in ©&bmtn, 37 3abre alt,

jn 7 unb 8 burd) 2?ei<t lug ber flbnfglid) preu-

fcifdjen ©etijf«.{Regierung in 2lrn*berg oom refp.

22. unb 23. 3<>nuar b. 3-,

9.

bie Xageffibneiin ifatgarina Wanba, 44 3abre all,

urb.ber ©abnarbeiter Jlnbtea« IRanba, 27 3a brt

. alt, beibe au« Stripef (©ejitf £)oromit} in ©if) -

,
n«n),

, (i

10. ber ©abnarbeiter 3oftpb ©riblc au« Cboöen (Jfrei«

1 ßbrubim in üö^men), 25 3abrt alt,

11. ber ©dbnai beiter Slnton £olbi}(a, geboren in JBoln
ivt Ofiimni in 4 1 n.U.

ift unter bem 21. tfebrnar 1876 ein ©atent auf ritten

Sßoffili iiiftantmeffer in ber buret 3< i(9nung unb Betreibung
1847 tu nod|gtmiefenen ^ufammenftg'jng unb ohne 3emanb ln

preu§if<J)en
,

ber änmenbung betannter Xtjcile
5U befdjränten, auf bret

3oljre, non fenem lagt an geredmet, unb für -ben Um-
fang br« preujjifdjen Staat« ertbeilt toorben.

M. 250. : Da« bem $einri$ Siaetfe ja ©erlin

unter bem 19. Dfptnber 187-1 tttbeiltt patent auf einen

Druefarparat in ber burd) 3e<4nang unb ©efefercibung

uatbgeroiefenen ^afammenfefjung ohne 3t*’°nb in ber

•änttxnbong bilunntcr ll) c 'le jn : befd;r5Hfen ift anfgtljo*

ben tro bcn.

' M 2 1- Deiti fjerrfl SBiOtam jfirtlj jn ©utlep

» 00b in (Sngfadb >ft unter bem 21. ^ebrumr b. 3- ein

patent auf eine 3Reil)obe tum ©d)ad)tabtettfett in ber

burd) 3 '<4nung unb ©efdjreibung angegebenen Vrt unb

bbnt 3 {'nanben in bet anrieitbung befannltr arbeiten

unb Sßcrfteuge )ü btljinbern, fotoie auf ein @erBft für

’Sebrämmafdiinett beim Dunnelbriricb iit
! ber baidf 3ei<t‘

nung unb' ©efdfreib'ung nerdgemiefenen 3ufamnm\fr|ung

unb ohne Jfemanben Hit Inmenbuitg betaunter Xbeilt ja

befdjränter, aiif'brei 3W|ri. oon jenem läge an gtrtd)-

net unb für ben Umfang be» pteu§if<beu Staat« erteilt

toorben.
1M 252.' Den IWhfdiinenfabrlfanlen Setiffer &

©ubenberg tu ©nefan bei IRogbebnrg ift unter be* 1 24.

E

iebruar 1876 ein $atmt auf einen ©pelferufcr in ber

utd) 3e'djnung unb ©efeffreibuttg nadjgenj'efenen 3a(am-
menfenung,' ’pljne

'

3emanbeti in' bei *m»«rbnng betann*

ter Dgeile jit be^inbern, auf bT<f 3af)te oon Jenem Sagt

an gmdmet, unb für ben Umfang be« pnufiffifpen Staat«

ertbedt toorben.

©trorbnungen unb ©efanutma^ungeu
- anberer ©e^örbeu.

' M 253, ' Dureft Urteil be« ^ttftgen ftbnigli^en

Oanbgeridjte« oom 27. 3anuar ct. mürbe bie ®oa Jfatija-

12. bie lagelilljnerjn 2J?arie ®5a!iner, 33 3at>Tt fll,
<

geboren in 3n>®4°& Kaubnip in ©Bbmer.),

)n 9—12 ©tfd)tu§ ber itönrifid) fieftfifdien

Ärei«l)ouptniannf(baft fn 3roi(fau oom 17. 3a«
nuor b. 3.,

13, ber üSepger Jltoma« ©.-gmann, geboren unb octe«

an gehörig tu Ober*$rli«bad) (Jfanton ©oiotbnrn

.
in ber Stjtpei^), 33 3ofjre alt, bur4 ©efd)tn{ be«

. ffaiferlidjeii ©ejirf« 'jiräftbenlen in Äolmar oom
. 17. Sebruar b.,3.

aut bem {Rei4«gebicte au«gcroiefen morben.

potente.
Jß 248. Dtm tedjniftbcn Direftor ber Berliner

SRafAinen-aftirttgeftUf^aft 5 . ffa|elomeft) tu ©erlin ift

L
uuur bem 21. 3ebrugr 1876 ein patent auf einen pntu«

uiaiifebtn ©ftcnum-Dagger in ber burd) 3tntnung unb

fdma (©ejirf 3f>lro» in ©flbmen), 41 gatjre alt," rina ©ioeuer, ol)(ie ®etoetbt au» (Stfelent, - gegenmärtig in

bet Jerenpflegeanftrit bt8 2anbarmtnbanfe« gn Driet be«

tmitt, fffle IMefbiiirl erfllrt.

°34 etfud/e bit $>errn'IRotltriettl lietoM ©epmttf )u

nehmen.

aa$ra, ben 7. SKfirt 1876.

Der X)bet
.
©rofurator, Oppenljof f.

: M 254. Dut4; Urtheil be« tjieftgen fibniglidien

Sanbgetiditee oom 8. ffebruar er. mürbe bie agnt« Sou«

mann, ohne ©emerbe ad« Cingtoeiler, gtgemMrtig in bet

3rrenbieBaht-»iiftalt lu ISupen ttHniet, für interbljitt

erttärt.

34 brfathe bie getreu ffotkritn, (fieroon ©ertnetf jn

nehmen.

aaihen, ben 10. 'Wdri' 1876.
! 1 Drt D6er«©rofurat*e, Oppenhoff.

JS 255. Durd) Urtbeil te« Rflnigl. lianbgeridjle«

©ef<hui6nng, nathgemiefenen Snfammtnfehung, ohne 3<’ hu Äaiten oom 6: 9K4rj b. 3- tf* JH ©ölpotiler

monbeu itl ber ©enufcung befannter Zweite ju befihrän-
1
mohnenbe gtroetblofe Wilhelm 3«f fPh ^eparh, gegen«

len, auf brel 3abr
f,

»on jenem läge an gerehnet unb mfitiig in bet ©ffege-atiflalt ber aitpianer tu Wüteten«
ür beft Umfang be« preu|fcben Staat« ertheilt morben.

, ©labbaih Reh oufbaltenb, aiff btt ftlagi fehlt« ©ater«,

31 249. Dtm Ongenitut IR. ©lefner ju ©erfin Wrtldertf« ©etet Jupath 7«?)o^toeiler, für tmtibijirt
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ttflätt »»tbfti.

««eben, ben 6. fffiärj 1876.

Der Unmatt b(« Slägn«, ©{Iler.
34 crfuipe bit fjerrn 31oturitn, bieroon säermert 511

nehmen.

Su4en, ben 7. 5Wärj 1876.

Det SDber-^Jrofnrotor Dppenboff.M 256- Dur4 Utitjeil beb bi'f'Stn KBnigli4fn
9anbgtri4lc« oom 3. 3 a,1UQt er. tentbe bet fDiuthia«

2tu4ter, ebne ©eroeibt ou« Äadjer, gegenwärtig in bei

Älfjianet iSnftatt bictfeibft bettnirt, füt intcrbicirt crllart.

«aeben, ben 6. Wlrj 1876.

Der Slboofat- armalt, Stop.
34 erfuibe bie ,f)cnn üiolatien, bieroon SBcrmert ;u

nehmen.

«a4en, ben 10. 3H5rj 1876.

Der Dber.lßrotarator, Dppenboff.
M. 257. Dut4 Unheil beb fliSn gl. Sarbaniibt?

ja *a4en oom 8 . Bebr. 1876 ift gian; 3ofepb ÖebaUe,

iRentner in 8inni4 für uni&b'S «tiärl feiner Reifem unb
feinem ißnuiBgen ootjnfleben mtb bie 3nterbittton mit
allen te4tti4en Böigen au?gcfptocben toorben.

*a4cn ben 6 . 'DiOrj 1876.

Büt bie %i4tig{eit beb StuSjug«, ©tap.
34 «fn4e bie £>ntn SRotatien, bieeoon SJermeel ju

nehmen. «

«a4en, ben 6 . fWürj 1876.

Der Ob«»itrofurator, Dppcnpoff.
fa 258. Do« KBnigliipt l'anbgeri4t jn Xriet

bot bnr4 Urtbeil oom 9. gtbrnor 1876 oetorbnet, bah
über bie Äbmefcnbeit be« Ipubetl iBranb an« Jlcumugm
ein 3‘ngenoerbBr abgetanen roerten foü.

«bin, ben 2. iiiärj 1876.

Der (iJeneral ©ofntator.

3n beffen Skrtretung:

Der Jifle ©ineral-iflboofat.

M 259. Do« SBmgliße Sanbgerüpt ju Simi-
brüllen bot burip Urtbeil Dom 23. gebm« b. 3- oer»

oebnet, bo| über bie äbmefenbeit be« frühem ©agnet*
Bricbet4 fiarl Campttti an« Siufcbberg ein 3cuS<ttoeiI)5(

obgebatien merben foU.

«bin, ben 6 . 'fllfirj 1876.

Der ©eneral ©olnrotor.

3n beffen 2Sc> trrtung

:

Der (Srftc @enirol-*boofal.M 260- S t n b i b m
ber Sat b»irtbf44t an bet Unioeifiiät $aüe.
Da« Sommcifcmefter beginnt am 27. April.

SBon ben für bo« Sommerfimefter 1876 angejeigten

SJorldungen ber biefigtn Umoerfitat finb für bie @mbi<
renben ber Canbmiribf4aft fotgenbe bereorjubeben

:

a. 3n SRüeJfWjt auf faeJm>iffenf4afili4e SBilbnng:

©pcjieüe Uflanicnbaulebre, ©oi. Dr. «übn. Sanb-
Uirtbf4ofHt4e Sitte icMlebte, Deifelbe. ©lanjenpuiboio»
gif, Tirfelbe. ©olbbau, ©of. Dr. Siu.ilb. epejidle
Xbierjs4tlebre (Üim&Dietjjuc^t, ©erbeiudji), ©of. Dr.
grepiag. SKepetitorium ber allgemeinen Ibitr^ndiil-bte,

Dr, p. Siebenberg. 8anbnmtbf4aftli4c« IRedjuungetPefen,

©of. Dr. greti og. Meutere ffranfbeiten ber £>auStf)itre

in ©rbtnbiing mil Uinif4cn Demonfteationen, ©of. Dr.
SRoloff. Rrantbeiten ber neugeborenen fpau*ibierr, Der-
fclbe Sanbtpirtbfiafiliil e üRaidpnen- ur.b ©erätbtfunbe,

fjjrof. Dr. ©üft. Sarbmiribfünfilüc Üoutunbe, Der»
fclbe. ©afnfiie ©comctric unb Uebungen im Betbmcf»

fen, fRiPtüiren unb 3ct4n(n» Derfelbc. Ueber bie Sin«

reenbuug bt« 'Ulifioffops in brr Sanbmirlbftbaft, Dr. o.

Sitbtnberg. (Sfperimentalpbpfit, 5R-SR. s
t!rof. Dr.

flnoblünd). Sicfpredfung übet pbpfituH4e ©egenftänbe,

Deifelbe. Suegetsüblle Kapitel ber ÜRetpanit urb ülia-

fiiutnlebre, Dr. Gorntliu*. fDietcorologie unb Slimato*

logie, Derfetbe. (Sjp.r mental Cbcmie, iftrof. Dr. Snglcr.

O gamf4e 6bim<e, f.of. Dr. 4p.iitfe Sfefpre^ung über

4cmif4e Qigenftänte, Deifelbe. iMptediung über teit«

nologif4e ©egenftänbe, ^Jvof. Dr. ßiigler. Slgnfuliur«

4rmit, fjrof. Dr. Diäifer. lieber IRoorfultur, Dcrf.lbe.

©cognofic, 'JJrof. Dr. o. Brit'd)- ‘Bobenlunbe, Dr. v”raon«.

ftrpftallogropbic, Deifelbe. 6) unbjüge bet ifotamt, of.

Dr. ßrau«. ilflanjenpfcbfiologie, Derftlbe. iSiitoicfe.

Inng«gef4i4te bet Ibieie, ‘flrof. Dr. ©iebel. 'HUgetneine

(Sntoniologie, %Jcof. Dr. Daf4mbeig. fRationolBtonomie,

fvof. Dr. fiifenbart. SSolffiitDirttjft^jftSpolitef, ^rof. Dr.

ßonrab. ginnn',rpiffcn 4oft, Dler'elbe. ÜD^eoiic ber ©teuevn,

flro’. Dr. (Sifenbari.

b. 3n 3täifid)t nuf ftaa!«ro ff:nftfafUiete unb

allgemeine Slilbung, ineb.fonberc für Stubirenbe bBbrrer

©emiflei

:

^onbelb« unb ©edjfelrett, ißiof. Dr. Sforetiu«. Deut-

f4c Staat«* unb 31ect;i«gif4'4' f/ Derfelbt. Dtuif4t8 unb

preufeifitc« Staalärcitjl, $roj. Dr. iW-itr. Dcutfdte ^kidjb'

nerfaffung, Dttjclbe. ‘f}icu6if4c« 8anbti4t, ©. 3.-iW.

^rof. Dr. ©itte. iginleitang in bie ^bilofopb-e, ^3vof.

Dr. g)atjm. ^)iftortf4e S'iiteitung in bie Sogif, rflrof.

Dr. Örbmann. Sogit unb Silenntniftbeorie, i<rol. Dr.

Ultici. SRepctitorium ber ©efibid te ber ncueien ^bilofo«

Pbie unb b:r Sogit, Dr. «tmu«. ^ t)4ologi.'
(

^Jrof. Dr.

(Srbmann unb Dr. Db'ele. Die Setjre ber mobetnen 3?a»

iur&'iffeni4aft oou ber SuifUbung unb ©Ibung ber ©eit,

iJrof . Dr. Ultici. Sani« Scben unb S4iiflen: Dr.

Dbnle. »Slllgemetne fflei4i4te be« 19. 3“lubunBert« feil

ben ©iener Verträgen pen 1815, fltof. Dr. Dropfen.

2lllg meine öf iidjie oom 3 abr 1492 an, i'rof. Dr.

Düwmter. ©ifipiitte be« flcbcnfä^r igtn Krage«, ‘©of.

Dr. Diopfm. ©eogrcpiiit oen Europa mit Slu«f4lui

non Deutfdjlonb, ©oi. Dr. Kn4off. ©eograpbie oon

«Roibbcutfilarb, Deifelbe. SRcuere beuif4e Sitevaiurge-

f4itt)ie oon ffiotf4eb bi? auf b e @t«tnttari, |}roi. Dr.

$jpm. Utuer Sbafebpcai« Scben, Cpsratter unb bro-

mati|'4e Kunft, Ülrof. Dr. Ultici.

c. Dbeoretif4e unb prafiifepe Ueburgtn:

Staat«miifenf4oftli4e« Seminar unb ftaiiflif4e Hebun-

gen, IfJrof. Dr. lionvab. 8nalpuf4e Uebungen im Sabo-

laiorium, fjJrof. Dr. $emp. 3Jiintrologif4e, geognofti-

(4e uub gcetogif4e Utbnng-n, fflrof. Dr. ©iratb unt

®iof. Dr. 0 . Britfd). iflbpioiomifÄt« ^eatiitum, ^Jrof.

Dr. Krau«. Uebungen im ÖtÖimmen bet ‘f.iflanjen, Dr.

Stpmip. 3oologif4 iootomif4e Uebungen, ^ärof. Dr.
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Sitbel, Uebungen mm Sfeftimmen ber Qnfeften, Urof.

Dr. lafdjtnberg. Uebungen im malbematiitben unb na-

laraiffenfiftaftltifttn ©eminor, ^Jrof. $rof. Dr. Dr. Sto-

frnbtrger, $eine, »noblauct, £cmp, @irarb, »Iran», ®ie*

bei, flüfa. Uebungen im laiibrotTl^fdjctfU. pfajiologififten

Moratorium, Sßrof. Dr. ftiittn. Demonftrationen in ber

Il)itrflimf, i*ro>. Dr. Sioloff. günbroirtfadsafilnfte Öfcur-

ttorttn uno Demonftratioren, Sßrof. Dr. gicitog. ßpcuri

funea in Sletbwbung mit tDefpieiftungm über tedonifebc

Sejetftdnbe
:

%Jrof. Dr. SBJiift. Untcrtidjt im 3t'^n,n

«st Katen, äfiffardetKr ©dsent.

d. ®t)mrof!if(be Sänfte.

Seilfunft, ©tallineifter Anbie non ApUben-Diagnu».
Jan,lauft, Danjuieiftir tKocco. gedjtfunft, grifttmeifter

ü&biling.

'Jtäbere Auelurft über ba« ©tubium ber Canbrririft

irfcort an ftiefigtt Umoerfitäi eitbeilt bie ©iftriit: „Halb

liiftten über ba« ©tubmm ber Varbmirlbfefjait an brr

UnirerniSt Jpatlr, Lettin, äJieganb, £empet & ‘fjareft."

Üiieflidje Anfragen wolle man an ben Unterjtiiftneten

ntfcten.

palle o./3. im gcbruor 1876.

Dr. 3uliut> tfübn,
arbentt. iffentt. 'fjrof. unb Diretior bts Urbmirtbfdiait-

litfttn (faftituis an ber Unioerfitdt.

M 261. Da« Sommer-®rmefter 1876 beginnt

am -Montag ben 24. April er., an wtlifttm läge bie

erfte Qtrmalrifulotion unb bie Anmilbung brr au« ben

Serien jimSdtefticnben ©tubirenben fiattfirben roirb.

'Dal 'Ikritidjnifj ber Siorlefungen ift Dom elften Rebel-

len ber Alabemie ju bejieften.

Diürfter ben 8. 'Dian 1876.

Der j. St.tior btr »önigliifan Alabemie
!8i«ptng.

RerfoitabQfaronil.
Aä 262. Sß:r faben ben lKegterung«:©t!refariot«-

äl'üftenten non CJerid) rum Söniqlufttn ©teucr-Smpfän-
ger ernannt unb iljm uom 1. April b. 3. ab bie ©teuer»

laffe ber ^erreptur ©t. äSitft übertragen.

279. $ol$berfauf
in btr .Uüntglirfie n C&rrfötftem .£>bbcn.

Am greitog. ben 24. b. 'Dli«., Morgen« 9*/a Ufa,

beginnt im gdrftet’fdien fiSirtbebanfe ftierfclbft bie 25er-

fteigcung be« nadjftebeub uufgcfüfattn Material«:

A. ©iftuftbeiirt Debenborn.

I. iforftort 5>otle' fdjeieerfjelb, Diftr. 91t. 6: 8 Simtr

gtAteu-Snüppel I. Kl.

II. gorftori l'angetfifitib, Diftr. 9ir. 21. 22 (Sinruft-

rerlpifa) ca 25 Stmtr. Jöne^en-Änflppel I. 81., 300

Stmlr. 'Durften Steifer II. 81., 49 Stmtr, 8itfmt-8nfip«

pel 1. St
III Diftr. Str, 11. 12. 13. 23 24 25. 26. 27 unb

28. »urfctn: 119 Simtr. »loben, 239 Stmtr. »nüppel I.

81., 1430 Simtr. Steifer II. »I.; gilbten: 40 Simtr.

8nfipptl I., 40 Stmtr. Steifer I. Ät.; Rufern: 64 Sttnlr.

»nüppel I. 81.

IV. Diftr. 9t r. 36. 37. 40. ($ot;berg). durften : 2
9tmlr. wnüppel I. »(., 61 Stmtr. Steifer II. 81 : guft-

ten : 20 Simtr. »nüppel l. 81., 22 Stmlr. Steifer I. 81.;

30 Oimlr. fiiefem »nüppel I »l.

V, Diftr. 9tr. 15 (im Sdroff) 5*u<ten : 3 Stmtr.

»loben, 1 Stmtr. »i üprel II. flt (aubrüibig) Da» un-

ter I, III mb IV aufgefüftrte 'Biateiial lagert an ben

neuen Diftrifielinien.

B. ©rftuftberirf ©ienjetatb.

gorfiort 'Dtenrerfted, Diflrici 207, unmillelbat an

äRonijoie

50 ©tüd »iefern*9tuftB5mme V. »I,

150 Stammt. »iefetn Sinfaoij II. »I. lang ausgefallen,

©rubenftotj.

200 Stammt. »lefermÄnflppil I. »I. lang an«geftaflen,

©rnbenbolj.

5>5oen, ben 9. 'DiSr* 1876.

Der Oberffirfier, S. grömbling.
280. Aoljberftttfleruno

i
btr Ofterförfterei ^»böen.

SÄontag ben 20. Diät) 1876, SB rmittag« non 9 Ufa
ab, toerben in ber ©obnung ber ®afln>irtftin grau SBinnt

iiupperft ju ©immeratq, an aufgeai betteten Jpöljern otr«

fteigert:

A. au« ber gbrflettt »efiernidi,

1. Diftritt ^ungtnbed, ©rftläge 16/17:

24 Staummrirr Sdteftenlnüppel L »taffe (lang au«»

geftalttn).

2. Difiritt 9tu§lnipp, ©rftlog 4:

529 Siaummeter »iefetn. unb fardjen-Slufaolr II.

»laffe (®rubenfali, lang auSgeftalten, 9tr. 1 bi« 101).

804 Staummeler »iefernfnüppel I. »laffe (lang

anSgtfalttn Str. 102 bi« 255).

B. au« ber gbifterei Dienjeralft,

1. Diftritt ©teinbfelb, ©ebiag 17:

2 durften Siufcabiilnilte V. »taffe;

2. Diftritt Stoiftftein, ©rfttäae 9/10:

17 Slüd Grüften. Slu&ftfltrme IV. unb V. »laffe,

1 gid)ltn*9tuftftamtn V. »lofft, 13,50 Staummeter

gtrftcn.Srftcitc, 9,50 Staummeter Sirftcn-fi nüppel

II. »laffe, 52 Staummeler (Sirfttn Steifer III. »laffe.

|>5otn, ben 6. SSürj 1876.

Der Cbetjotfter, <&, grämbling.

Dmcf oo

n

3 . 3 . “taufort (fl. St. lalm), SBorngaffe Sir. 1/, in Aasten.
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Httusblcm
6er $ i> tt t g l i cf) e n 3t e g i e ru tt g au staken.

(gtÜCf 14. 2fu%ge6«n ju Sftadjen Sonnerftag, beit 23. SfJlärj 18T6.

ft;
-

Mä. 263. Da« (Reich«'Gcfrfeblatt 32r. 7 enthält:

(3fr. 1 124.) ®eieb, betttffenb 6a« CtatSjafjr für ben

fReidrfhauehalt. Bom 29. gebruar 1876.

_(9tr. 1125.) ®cftfc, bttreffenb bie Raget SBtlbtlut'

©tifumg für bie Hngetjörigcn btr Deutfeten lHeich«'$oft'

oetwaltuetg. Bom 4. ü?aij 187$.

üanbesherrJidje (frlaffc unb
lt

’

bte Burrf) bicfclben

betätigten ober genehmigten UrfunDcn,
Ab 264. SEQir SBithtlm con @ottt« ©naben

ftönig non (Jhtufjtn tc.

31a4bcm Seiten« btr #a$emT>3nbuftticbabn»tfctitu-

gefeüfc^aft auf Gtunb tu8 in tec ©enerokBerfammlung

qm Äctiotiäce com 28. 3uni 1875 gefaßten Btfdjlnlfe«

batauf angelrageu ift, itjr jur Decfung btr Bthtf« uuU«

{laubiger $ecftellung btr «actener 3nbuftrieciftnbot)n

nothwenbig geworbenen 'Mehrausgabe bie Aufnahme einer

«uleil)e cou 'lleauhanberttaufeub Dfatf SHeictätnünje gegen

«uöfteUung auf ben Qn^aher touienber anb mit ^inä«

Meinen oeifeijemt Ikiotttät«- Obligationen gu geftatien,

notten Sir in ©emägtjeit bet § 2 t>e3 ©eftfce« uom 17.

3uni 1833 burch gegenwärtige« ßrcilegium juc Cmifjion

tec gelachten Obligationen unter nachftther.ben Bebingungen

Unfete tanbeä^errlie^e ©enefjaiigmig ecttjeiten.

§ 1. Die ju emittirenbeu Obligationen werten unter

forslaufenben fRnmmttn rad) bem beigefügten Sdjema I.

! unter btt Begegnung :
„ 'Priorität«. Obligation btr Ä cehcr.tr

3nbufkic.«cticn.®cfcÜftl)uft, 1. Gmifiton“ auägtferligt

. unb jetfoUen in 1800 Stüef ä 50) M. = 900,000 !l)t.

3ebet Obligation tcetbtn 3iu® Ceupon« für fünf iJatjre

;
unb ein Xalon gut Erhebung fernerer Coupon« nach fib-

« tauf con fünf 3 ü hnn nad) beu toeiter angefügten Schema*

. II unb UI btigegeben. Die Coupon« jowie ber Xaton

i merbtn alle fünf Oafjre auf befonbet« ju erlaffecbe S)e*

f
fannlmadiung erneuert. Auf btr iRütffeite ber Obligationen

ift ba« gegenwärtige fltisilegium abjubtueftu.

§ 2. Die Beioritüt«.Obligationen werbn mit fünf

Beojent jährlich oe.jmft unb bie «jmfen in halbjährlichen

Xcrminen am 2. Januar unb 2. 3uli jebtn 3«b«® in

«acben, fomie in tenjenigen ©täceen, welche fonft noch con

ber Diieftioee ter fladjtnet 3fabuftriet?at}n*'actint‘@efeU-

fdjaft hterju bcflimmt teerten, bcgablt. 3'nf,l’< beten

Erhebung innerhalb cicc 3 Q hrtn ocm Ablaute be« Stalen«

let»3abte« ihrer Sitiigteit nidjt gcfMctgen ift, oeefaUtn

ju® Boitfaeil ter ©tftllfdiaft.

§ 3. Die 3nt|aber ber 'Priorität« Obligationen fmb

auf §öljc ber batin otrfchritbentn 'Betrüge, gläubiger ber

«actener 3ubuftTteba[)u-%ctiengef(Ufthaft, unb hobt» ai»

fotdje, megen ihrer Kapital* unb 3infen><?orbcrungen ein

unbebingte« Borjug«recht not ben 3nl)abern btr Stamm*
octicn, Stamm-fSrioritütSactien unb ber baju gehörigen

Dicibcubenftheine. Der Ttadjener 3nbufkiebahit'«ciietf

gcfeUjiaft bleibt jebod) ba« (Red)t oorbehalten, Behuf«
Brrmehrung ihrer Betriebsmittel mit Genehmigung be«

Staate« beu Betrag ber gegenDürtigen 2tnleif)e non 900,000
Mart auf 1,200,000 Mart ju ethähen unb ben ju bitfem

«jwede weiter ju emittirenten Obligationen im Betrage

con 300,000 ÜNatf btjüglidj Brrgtnfuog unb ttmortifa«

tien, bttfelbtn fürchte, wie ben auf ©runb be« gegenwfir«

tigen Bticileg« emittirten Obligationen ju bewilligen. Cine

BetüufjtniRg ber gn bem Bohntbepcr obtr ju ben Bahn*
höftn erforberlichtn, ber ©cfetlfchaft gehönnben Gtunbftüefe

ift fo langt unftaithafi, al« bie ¥rioritüt««Obligatiouea

ber gegenwärtigen Cmiffion nicht eingelöft flnb, ober ber

Cinlifungbbetrag berfelbcu nicht gerichtlich beponirt ift.

Dtefe Beräu£erungf>B<htränfung bejieht fid) jeboch nicht

auf bie außerhalb btr Bahn unb ber Bahnhöfe befinb«

liehen ©rnnbflüefr, auch nicht auf folche, welche innnhalb

bei Bah«h6fe etwa an ben Staat ober anbece juriftifche

fietfonett gu öffentliehtn 3®‘^en abgrtreltn wtcbtn möch*

len. *1« 'Jiachwei« batübrr, ob ein Srunbftüd jut Cifen*

bahn obtr ju len Bahnhöfen eTfoebtrlith fei, ober nicht,

genügt ein Tltteft brr betreffeuben «nffi<ht««Behätbe (§ 40
be« Gefefte« oom 3. SWoncmber 1838).

§ 4. 3“t aUmätigcit ümortifacion ber 'Priorität«-

Cbligationro wetten jährlich nerwenbrt: \

1. ter etwaige Uebeifchuf, welcher nom Crtragt ler

im Betriebe befinblichen Slrecfen brr «uchentr 3n*
buftrie-Cifenbahn nach Dtcfung ber lanfenbta Ber»
waliung«>, Unterhaltung«' unb Betrceb«toften, ber

Beiküge jumOiefetoc* unb ötntuerung««gonb« unb

ber 3'nl*» 6tt auf Gtunb be« gegenwärtigen fSrt'

Dilegium« emitticten $riorität<«Obligationeu übtig

bleibt, 6i« jur fpöhe non einem halben flrojent be«

^rionlät«>061tgation(n'Slüpital«, alto bi« jum Be-
trage ccn BieTtaufenb fünfhunbert üXatf.

2. bie erfparten 3infen ber amortifuten Obligationen.

Ditft ämortifation foll im 3«hre 1881 au« bem
cotftehtnb ju 1 bejeichnelen Utbetfchuffe be« Be>
trieb» jahn« 1880 beginntn. Sür bie 3ahre, wotin
ein folcher Ucbetfchuß nicht corhanben eft, wirb gut
«moctifotion nur ba« etwaig« ju 2 bejei^nete 3in-

fen Ctfjjarniß ettroenbet.

Der «achtrer 3nbuftriebahn>«ctitn«@tfeUf(haft btribt

ba« (Recht cot behalte», mit Genehmigung be« Staate«
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ben ®mortifation*fonb« 50 Derfiärfen unb baburdj bie DU- ba« Äapital (ann oielmcbt oon t em Dage ab, an

gung ber fkiotitdi« Obligationen ja bcfdjleunigen, mic melhem einer biefer gällc cintrilt, jatfldgeforbert merben

auch fämmtlihe ’jkioritäta-Obligationen burtb bie öffent« anb jmar:
liefen iMStter mit fed)emonat!i<f)(r gnft ja lünbigen unb ju a bi« (ur 3ablung ber betreffenben 3'n«-ßon-

burtf) 3<>blnng beS Slcnnmertb« tinjulSfen. pou«, ;u b bi« jur £)irftcllung bcS untcrbrohtnen

§ 5. Die allmälige Amotlifation mirb im 3B?ge ber Drar«port-4?etriebe«.

AuBtoofung bcmirJt. ticgiere finbe* jaerft tm Qctober 3n bem ju c gebaditen gälte ift eine ftünbigung«frifl

1880 unb jobann aüjäljrlid) ftatt; bie AuJjablung be« non brei Monaten ju beobaiiten, auch farm ber Qnbabtt
dlominalbctrage« tcr biernah jur Amotlifation gelangen, einer Priorität« Obligation non biefem Äünbigungertdjle

ben fJriotilät« Obligationen etfolgt an bem, auf bie jebc«- nur innerhalb breier Monate oon bem Doge ab (Sebrauh

malige Aueioofung folgenben 2. 3an«aT» juerft jim 2. malten, an melebem bie 3 üt)lan
fl

be« Amorlitationäquan-

Januar 1881. Die Au«(oofung erfolgt in einer ©igung tum« (gätle ftattfinben tollen. Die flünbigung oerliert

be« Anffiht«tafb« unter 3uil(bung eine« ba« ^rotofoü inbeg it)re tedjili^e IBirtung, toenn bie (Stfenbabn.SScr-

oufnebmenben Dlotar«. Der Aueloojutiq«-Ietmtn, ju maltung bie nid)t inne gehaltene Amortifalion uadjboU

toeldtcm bin Inhabern ber $rioeilit« Obligationen ber unb ju bem Enbe binnen längften« brei Monaten nad)

3ulritt geftattet ift, mirb mlnbsfter.« Dicrjebn Dage Dorret erfolgter flünbigun* bie AuMoofung ber ju amoritftrenben

jur öffeiitlidjen »ennmig gebracht. Die Hummern bet f}riotltät«*Obligatf*iien nadjtiöglid) bemitft.

anegelooftcn Obligationen isetben binnen oierjtbn lagen § 8. Diejenige, tjiiioritä!« Obligationen, roeldjc au«-

tud; Abhaltung be« Au«loofung«ttrmineB einmal öffent» geiooft ober getünbigt flr b, unb ber R3efann>mad)iing burdi

liet bclonut gemäht- lieber bie erfolgte Amotiijaiion tue öffentlichen '-Blätter ungeadttet, nicht reebtteitig \uc

mirb bim Mimfter für $anbel, ©enterbe unb öffentliche iReoltfirung eingeben, merben m&hrenb ber nöhftcn jebn

Arbeiten alljährlich ein 9laef|m«i« cingercicht. 3ahre non ber Dincnon ber Aahentr OnbuftriebobB-

§ 6 . Die Au«galjlung be« Slominalbetrage« ber au«- iKctien-@efeÜfchaft alljährlich einmal öffentlich aufgerufen;

gflooffen, mit auch bet gefünbigten 'Priorität«. Obligationen geben bitfelben beffen ungeachtet mar fpäleften« binnen

erfolgt an btr ^auptfafje ber Aah<ner Qnbupiiebafin Jabreifrift nah bem Übten öffentlichen Aufrufe jur 3iea*

Actien-Ocfellfhafl in Aachen, fomie au benjenigen 3a bl- liftrung ein, fo erlifht ein jeber Anfpruh au« benfclbca

fteQcn, treldje etma fonft nod) ton ber Directiou bei an ba« ©ejcUfhafteoermägen, ma« unter Angabe ber

Aad)encr 3nbuftriebabn-?lctien-®e{cUfhaft bam beflimmt Summern ber mtriblo« gemorbenen f?riorilät«*Qbligütionen

unb gehörig betannt gemäht merben, an bie iöorjeiger ber oon btr Direction öffentlich betannt ja mähen ift.

Obligationen gegen Auibänbigung berfelben unb ber bajn § 9. ©inb fjnovitüt«.Obligationen, ijinJ-Soupwt«

gehörigen, noh nicht f&Qtgctt 3in«-£oupon«. Ülerten bie ob-c Daion« bcfhSbigt ober unbrauhbar gemoibeo, jeboh

Coupon« nicht mit abgetufert, fo mirb btr betrag bet in ihren roefenttihen Ibeiltn bergeftalt erhalten, bajj über

febleuben oon bem Kapital gelütjt unb jur ©nlöfung ber ihre Sihtigfeit hin 3®( ifcl oboultet, fo ift b e Direction

ßoupon« oexmenbet. ber Aachener 3n®ußriebal|ii-Aciien-®cfettfhaft ermächtigt,

3m Uebrigen erlifht bie IBerbmblihfeit ber ©efeUfchaft gegen Einreihung ber befdjäbigtea Rapiere auf fl oftin be«

jut SJerjinfurg einer jeben fkiorilätä-Obligation mit bem Inhaber« neue gleichartige Rapiere auBjufcriigen unb au«-

31. Dejembcr be«jtnigea 3abre«, in roelh'm bie An«, jureihen.

loofung etatt gefunben bat nnb öffentlich betannt gemäht Aufjet biefem gafle ift bie iluÄfeitigung unb Äu«reihung
moibm ift. Die tm ’JBege ber ttmortifation eingel&ften neuer flrioniülb-Dbligalionen an ©teile befähigter, an-

Obligationen mttben in ötgenmart eine« 3lotar« oerbrannt geblih ocimhlmber ober abbanbtn getommener Priorität«*

unb t« mirb, bajj bie« gtfhcben, öffentlich betannt gemäht- Obligationen nur juläfftg nah gerichtlicher Mortificatio«

Dagegen ig bie (ikfellfhaft bie in golge einer allgemeinen «er Icfeteun. Die Direltion erlagt ju biefem 3<bc(tt auf

fliinbigung ibrerfeit« (§ 4 in fino) ober in golge bet Antrag btr Setbtiligten breimal in 3mifhenräumcn oon

Dlücfforberung ©eiten« ber (Staubiger (§ 7) eingclöften minbegtn« hier unb b«hi<ru« («h® Monaten eine bffeut-

Obligationen mieber autjugeben^befügt. liehe «ufforbetung, jene Documente e.njutiefern ober bie

§ 7. Die Inhaber ber fStioeitätS-Obligaticnen ftnfc etmaigen dichte an benfelben geltenb ju mähen,
niht befugt, bie 3ab(nng ber barin uorgefhtiebenen flapi« ©mb siet Monate nah ber lebten Aufforberung oer-

tal-lkträge anber« al« nah Maggabe ber in ben §§ 4 gangen, ohne ba§ bie Documente cingeliefett ober eimaige

unb 5 getroffenen iöiftimmungen ju forbern, ausgenommen dichte auf bieftlbtn geltenb gemäht worben finb, unb ift

a. wenn ein 3a6lung«termin burd) 35erfhuiben bet augerbtm feit ber erften Aufforberung bet gäüigfeitstermin

©ifenbabn.Sßermaltung langer al« brei Monale nn* be« erften 3 |n«-öouponS einer neuen Eoupon«. Serie oer-

berichtigt bleibt, ftrihen, ohne bag hierbei innerhalb minbeften« feh« Mo-
li. menn burd) $3etfd)u(bcn btr (Sifenbabn-Scrffialtung nalen nah biffen Ablauf bie bctrejfcnbea ^rtoriiät«-Ob(i-

ber Dran«portbeiricb auf ibren|©lteden länger al« gationen ;um Sotfhein gefommen finb, fo fpriht ba«

feh« Monate gänilih eiagcftrUt getueftn ift; königliche Vanbgeriht (U Aahen auf (Srunb jene« Auf-
c. menn bie feßgeftbk aümäligt Amortifatioii nidj> gebot« bie Morlification au«, morauf bie Direction bie-

eingcbalten mirb. fclbe jur öffentlichen ftenntnig bringt unb an ©teile ber

3n ben gälten ad a unb b bebarf e« einer flünbigungl mortificirlen Documente neue unter benfelben diummern

J
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Mtfertigt, auf rneltpeti bemcrft tttfrb, bag fit als Erfap
für mortificirte bienen. Dir Jfoften bt« ©crfapren« fafltn

mit btr ®efrllf(paft, fonbttn btit Setpeitigten gut pafl.

^inS'ßoupon« fiSnnen mebtr aufgeboten, noep mottlficirl

Serien, jtbodi füll bemjtnigen, iueliper ben ©etluft bei

Smipon« oor Äblauf btr ^opreSfrift (§ 2) bei btt ©irtc*

tun btt aatpener 3nbuftriebapn*actien*®efellfd!aft an>

aselbet, unb btn ftattgebabten ©eftp burd) ©orgeigung btr

ffrioritäts-Obltgationcn ober fonft in glaubpafier ©eite

Sartpnt, nad) Äblauf btr ©erfapningSfrift btr ©eirag btr

ar.gtstlbetcn nnb bis bopin nicht oorgtfommenen ßoupon«
;tj;c Quittung ausgegaplt rattbtn.

ibenfomemg ftnbet eine gcriettlictc SDiortification fce*

fdäbigler, anptblid) oerniepteter ober abbonbtn gefommtner

Seiend (um Empfange neuer 3'n? ßoupon« ftatt.

Sie auSreicpung einet neuen 3in® <Eonpona-<Sttie ge*

Webt, nenn ber 3npaber bet ©rioritälS Obligation bie

ämtfifung jum Empfange bcrftlbtn iiidjt einreiepen fattn,

»egen ©robucllon ber ©noiiiät«»0bligatiou, jeboeb frühe-

fttns nad) Slblouf bes gdlligfeitsXermine« be« gunätpfl

fällig merbtnbtn ^inS.goupons. Oft aber Bor laSreiipung

Ser reuen 3'n® ßonponS*Serle oon einem ©ritten auf

Sie leptert ein Ünfpruip erhoben roorben, fo mirb btefetbe

latfidbtpalten, bis ber Streit UBifepcn btiben X^eilen im

birgt ber @üte ober beS ©togeffe« erltbigl ift.

§ 10. Die in ben §§ 1, 4—6, 8 unb 9 Borgende-
brnen öffen tteef)en ©efanntmatpungen erfolgen burd) ben

eotfditn 9itid)Sanjtiger, bie äaepener 3c 'tun3 unb bie

gbimftpe „Leitung.

3m galle bt« SingepenS beä thten ober onbern bieftr

®4tter, beftimmt bie ©irection btr Äaipener Onbufirie*

ba&n»8ctien*@efelIf(poft bafür eine unbere ©ntung, in

imliper jene ©efanntmaipungcn mit utrbinblitper ftraft er*

folgen.

3n Urfunbe bttftS paben 29 ir baS gegenttärtige San*

btsperrliepe ©rioiltgium aUerpSdtfteigrnpänbig BoQjogen

nnb unlet Unfrrcm ßbniglidjcn 3nfügel auSfertigen taffen,

opne jtboep babunp ben Onpaberu ber ^ßriot itate SDbliga*

Honen in anfepung iprer ©eftiebigurg eine @<»äptlei|lung

oon Seiten bes Staate« ju geben ober iKetplen ©ritter

;n präjubicircn.

Sas gegenwärtige ©rioilegium ift burd) ben ©eutfdien

Meid)«* unb fiöniglid) ©reujjifipen StaatSanjeiger, fotoie

turep ba« Amtsblatt ber '.Regierung gu aatpen bclanut gu

maetten unb eint »njeige baoon in bie @tfepfjmmluiig

aifgunepmen.

(gegeben ©erlin, btn 26. gebraut 1876.

(L. S.) (geg) äöil&elm
(ggeg.) ßamppaufen. 2lipcnba<p.

©rioilegium
Begen luSgabe non 900,000 9Jtart Priorität« Obligationen

ber äaepener 3nbuftriebapn*actien>®tfc£lfdjQft oom
26. gtbruar 1876.

Sepema I.

©rtoritätS-Dbligatian
ber

aadjentr 3nbupriebapn*flctien*®efttlf(pafl

9!r.

Aber 500 SÄorf.

I. iSmiffton.

3npaber bitfer Obligation pal einen antpeil non

günfpunbett 'Kart

an bem in ©emä&peit HQcrpBipfter ®enepmigmig unb nod)

ben ©eflimmimgtn be« umftepenbcn ©riBilrgtuntS cmittir=

ten Kapitale Bon 900,000 ©?atf ©nori!äi8*Obligatio;ien

ber aadeuet 3utuftriebapn-aclien*@efcllf(paft.

äaepen, ben ten 187

aatpener 3ntoflTic6apn- acticn*@efeDfd)aft.

©er 21uffid)t«ratp. ®ic ©irection.

(gacftmiliile Unterfeprift.) (gocftmilirte Unterfeprifl.)

(Sroden*Slcntptl.)

«usgeferligt

©er
8uf ber SHüdicile btr Obligation folgt ein toärtliepcr

afcbnid bes ©rioilegium«.

Sepema II.

aaeptntr 3nbufiriebapn actien ®eftllf(paft,

Salon
gut Priorität«* Obligation

Aber 500 'Warf. I. ßmiffion.

5Rr.

3npaber empfangt am 18 gegen biefc antseifung

(Äeprfeite)

gemäS § 1 be» ©rioilegium« an ben fcutip öffcntüdje ©e*

famttmaipung beicitpneten Stellen bie Serie ber

3inecoupons ju oorbtseiipneter 'finortiäie-Cbligaiion.

«aepen, ben ten 18

©it ©irection

btt Äacpener 3nbuftrirbapn.actieu ®cfellfipaft

(2 facfimilirte llnlerftprifien.)

(Sroefenftempcl.)

Stpema III.

aaepener 3nbnftriebapn*aclien’®eftllf(paft.

3inecaupon=Serie 'Jir.

3ur ©riontalä-Obligation

Aber 500 SKatt. I. Smiffton.

m.
3npaber empfängt am ten

18 gtgen biefen Coupon an ben ptanma§ig begegneten

3aplficnen 12 ©iai t 50 ©fg. butpftäblid)

3»8tf ®url, fünfzig ©-ennigt

als 3infen ber oorgebaipttn
s
JJtioritfit8' Obligation für bie

Ueit oom ten 18 bis

un 18

aatpen, ben ten 18

®ie ©irection

ber aad’.ener 3nbuftritbapn-actien.®efc(If<pafi.

(2 facfimilirte Unlerfipriflen.)

(Srotfenftempel.)

Eingetragen im fRtgifltr

sub Fol. ©er ßontrol*23eamte.
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(««Weilt)
,

Warf.

»firfen Don ©riotit8t«<Obligationtn, bcrtn (Erhebung

innerhalb Dicr fahren Dom Ablauf« bt« ßalenberia&re?

ihrer ffädigfeit nit^t gefebeben ift, oerfaden jum ©ortbeile

btr ®sfedfd)afl.

(Datum ber AuSjablung.)

©erorbnungen unb ©efanntuw^ungtn
btr tfentralbetjärben.

Jä 265. 3Die am 1. April b. 3®- fälligen 3in'

fcn btr pren&ifebeit Anleihen tbnnen bei brr ©taal«fd)ul*

bcn-XilgungSfaffe bierfelbft, Orantenftrafje ütr. 94 i ititn

tint«, f$on oom 15. b. iffit«. ab läglidt, mit Aus-

nahme btr Sonn- nnb geftlage urb btr sraffenrtDifion«.

tag;, Don 9 Ufjr ©ormittag« bi« 1 Ubr 91adsmittag« ge-

gen Ablieferung btr Coupon« in (Empfang genommen
toerbtn.

©on btn ÖfegierungS-.fpaupIfaffen, btn ©ejirf«-$anpt

taffen ber ©rooinj ^annootr nnb bei ßrtiefoffe in grant«

fnrt am “3Äatn toerbtn biefe Coupon« oom 20. b. üJits.

ab, mit Ausnahme btr oben bcjeidjmten logt, tingcl&ft

totrben.

Die Coupons müfjcn nad) bm einjelnen Scpulbengai

tungtn unb Appoinl« geotbnet unb c« muff tbmn ein,

bie Slüdjaljl unb ben betrag ber Dtr(d)ubaun Äp
point« cMljaltenbeS, aufgereebnete«, untcsfebriebene« unb

mit Angabt btr SBoijnung bt« On^abet« oerftbene« Set

jeie&nifj beigtfögt fein.

©crlin, btn 6. äRärj 1876.

£>aupt-©eewaltung btr ©laatsfdjulben.

®raf tu fiulenbnrg. Cbroe. gering. 9t fit g e r.

M 266. Unter btra litt! „fRoebriditen für ba«

©ublifum bti ©erfenbnng Don Telegrammen“ ift eint

3ujammtnfttDung btr roejcntliebfien, hierauf btjügluben

©eftimmungen nebft einem ®ebübrtniarife für Telegramme

bti eutopäifdjen Sttftljr« in tnbgltdjfier Jlürje (ouf tintm

Cuartblatt) ^ergefteOt moibtn.

Cpemplare bieftr 9iad)iid}ttn fönmn bei öden $oft

unb Xelegropbenämtern, fotoie barcp btt ©ritflräger unb

Xelegropbcnboten jam ®in;t!ptcift oon 10 Pfennig bejo

gen treiben.

©:rlin W., btn 12. 9»äri 1876.

fiaiferliebe« ©eneral-Xeltgropbtnaml.

löerorbnm gen unb Stfauntmae^ungru
brr ^robinjia(btf|örbtn.

MU 167. töefanntmaepuna,
bit Crbauung einer feften IRbcinbtüde bei £)ord)ljtim

betrefftnb.

31ad)bem bie Äbnigliep ©rtu§ifd)e ©taat«reg!erung in

AuSfidn gtnommtn bat, in ber projeftirten Sifenbabm

Ctnie Dbtrlabnfle.n Jfoblent.®ül« unmittelbar unterhalb

b;« Dorfe« £ord)beim (btt jtobleuj) btn baftlbft bnnp

bie 3nfet Oberwertb in jwei Arme gel^eittcn fl^fieinftrom

in btr Art tu überbsüden, ba§ btr linfSfeitige ©trom
arm gejiploffcn nnb btr reettfifeitige, mit jwei jpauptbff

nungen ju ubtrfftrtile.ibt Atm, jum ungetbeilten Ipaapt

ftrom ergob.n wirb, jittb bit SRegierungen ber SRbeinufer-

©taaten, über bie bei btr Ausführung bitft« ^rojelt« im

3nteseffe btr ©djiffiafj t unb btr fflbfjerci cinjuballenbete

©tbingungtn auf ®rnnb eint« ©reufnfcbtrfcit? oorgeltgten

©rojelt« unb btr 'bejüglid)en rälletrcdjtlieben ©erträgt

infibefonbert babin übtteingefommtn:

1. bafi, fobalb bit Dmepfohrt ber ©djiffe mit ftdjen»

btn üiaften butdj bit ftfle ©rüde nidjt mehr ttjun.

lidj fein mtrbc, bei eintretenbem ©ebürfnifc ffratjnen

jum £>eben unb ©enitn ber SDlafltn oberhalb unb

unterhalb btr ©rüde auf bie Dauer eint« 3abrc«

ju unentgelttidifv ©tnupung Selten* btr «cpiffer

©rcufjifdjcrieit« bereit ju feilen feien,

2. bafi trübte nb bt« ©aut« ber ©erfebr mit ©rfeifftn

unb i$lfi§en an btr ©rüdenfttUe nidjt utcrbrolicn

unb mfigliefcft wenig geftört, inibtfonbere bit tteblfi«

ftitige £>aupli)ffnung trft, napb/m btr auf bit lint»-

feilige fpaupt&ffnung jufübttnbt ©d)ifj«meg ooUftün«

big btaudjbar btrgefttDt worben, tingerüftet unb

abgefptat, au<b bie jum ^aiftren btr ©lüdtnftellt

roäbtcnb bt« ©aut« eiltta erfotbttliebcn Jpälfrmittrt

frei gemäbtt, namtntlid) ©egtlfd)ifft unb fflbfet

fi rit er unb uneuigtlllidj bnrebgefübrt uub ju bem

Cnbc naeb ©ebüifeiifc Xiampfboote oon »er ©auotc*

Spaltung bereit gehalten werben, anbrerfeit« beu Süb*

rern Don ©tgelfeb'fftn unb fflb&tn bie ©etpffiefe»

tung, mittelft btr bereit gcljalitnen ©oote fiep burtb-

führen ju taffen, mit btr i'iafgabe oblitge, fiag

©egclfepiffe, wenn ihre ©tfbibetuug niept fofert

tpunlid) ift, weide« burdj eine auf btr ©auftede

aufgtjogene blau uub weift (flagge angegeigt wirb,

dot btn ober, unb unterhalb bet ©auftede auju*

btingeuben Söarnung«taieln Dor Anler >u legen

feien, glbfjfn aber auf Antünbigung ©eiten« btr

rotau« gebenben SBatjrfdaner ohne feben ©erjag

ein Dampfboot non ber ©au>©trtoaUung entgegen*

gefdjidi werben tolle.

3m Ucbrigm ift für ben ©au uub bie Unterhaltung

ber ©rüde unb ber jugtbbrigen Anlagen, ba« Dorgelegte

©rojeft in berjenigeu mobifijititn ®eftolt mo|gebe.b, in

welcher baffelbe au« btn ©eratbungen btr Central-Äom*

miffson für bie tRbeir>fds«fftabrt naeb 3n üoll be« ©tolo=

foUe« btr au|trotbeuili(ben ©iprnig d. d. Äoblenj, ben

28.^9. 3uni bespotgegangen ift. c fod

basnad) bepuf« birefter Ueberfübrung ber 3u8Pf<rl,e ®* r

oon fioblenj betlommenbrn ©liffe Dom tinfofeiligen SJtin*

pfabt nodt btr unteren 3nfelfpibt hier eine f. g. ©pseng*

Übie naeb Art Sbnlil'tr, in |taftnmünbungen übUdjtr

Xrajett-Cinriibtungen angelegt nnb ba&emb unterhalten

werben.

Äoblenj, btn 14. Dejember 1875.

Der Dber-fprüfsbent ber SfbtinproDinj.

D. ©arbele&cn.

©erorbnuttflen unb Sefanntma^ungen
btr tHegierung.

M 268. fJlacbbem wir bbb«Kn Orlt« ermödjtigt

morbus flub, bie ©sfifcnialioisSwabl Don Canbibaten jur

i ©teberbeftpung bt« l'anbraitjs Aimc« im »reife ©eilen«

! lirebtn anjaorbneu, wirb biefe ©fahl
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soBifliB, ben 22. aptil b. 3-, 10'/j Ubr, in bem
©JemeinberatbS-gaale ju ©eilenfireten

sw bem jum ©oft Äommiffar ernannten ObtriXegie*

•Kgnall) oon btr -Kofel obgebolten rote ben.

Tai ©crgcieljnij; ter ifjttm (Stunbbcßpe ita* ju jener

stellt 2Bä&Ibarcn liegt auf btm Innbrät tjlietjen ©iireou

a feilenfircfcen )ur ©itifi*t offen.

iioaige tSinmcrbungen gegen biefeS SUerjeidmif, frroie

iiidmetben dop äBotjlbcredjtiaten me.ien unterbliebener

ciitung -,uni SBapltcunine finb ur.s rc*tjcitig' genug

Krtemfclbcn fdu iftlidi einjurei*en.

ben 17. bDcärj 1876.

Scttvcifungrn üou SHuölänbrrn and bem
9J>tef)9ßt bieteM 260. «uf Orutifl beb § 362 beb ©trafgefefc»

iiöt jtnb

1 . ber ©dmciber Ofe'9 ©pbraim fSntjbetfi, gebüttig

an« gnbrontec («reis SBloclaWcc in 9!ufftf* po
l<n), 55 3abrc alt, na* nfolgler geri*tIi*tr,!Be.

ftrafung megen DtrSotfroibrigcr jRüdfcbr in ba«

preafifdje Staatsgebiet, bur* 4Jcfd)lt)|j ber König ^

li* preafjifdgen JÖcntfe-Dtegierung in Aremberg
Bom 23. gtbruar b. 3*-»

2. ber $o4f*Ieifer Qofef TBirfam ans fieettiSlretfAen

(fireiS BeitmerU in ibBljmen), 26 3ab« alt, na*
»ieberpott erfolgter geridmidgir peftraiung rotgen

©ettelnS, burd) Jjtfepluf; ber Königti* prcufj!f*eu

i5tjitf«><Negierung in Kerfeburg oam 11. 33 ',u®r

k 3«.,
3. btr ©tubeuarbeitet iloSpar ßoenen, gcbfiitig iau$

©ittarb (promnj Simburg, Rbnigteid) ber üiitbtr

lar.be), jute^t moijnbaft ja l'ültid) in Belgien, 30
3abtc alt, r.a* erfotgtir gcrief)tli*er ©cfirafuug

mtgen DiebflafclS unb 8anbftrci*cui, burd) 2Jef*lufe

btr ÄBaigli.t. preufeifdien ©tjirf« SHegtcrung in Tladjen

com 9. Februar b. 3?.,
4. ber Jpai blongtr 3of<! iRager/g gebürtig au6 Sitten

(ftanton äßalliS in ber adfinenj, oriSangetjbrig ju

Plipingen (baf.), 28 3af|rt alt,

5. ber arbeitet 3Mtar S lianger, (geboren unb ort?.

angtljBtig ju Kiltffe (Departement Sartre in grattf*

rcidj), 26 3ab« “0.

6. btr iagelbljner 3°fef @06, geboren ju ©etrflpifjcira

(Kanton Sup.vn in ber ©djmeij),g oriSang.'ljbiig ju

Puttiel)o!} (baf.), 40 3®l)re all,

1 . ber (Stodeiigitfirr ftranj £>einri* oon S*6nt)oli,

gebürtig aus Pitf* in 9olf)ringm, burd) Cption
fton\5fif*er ©taatSangeljönger, mobnpaft jn ©*b
nenbu* (Kanton itafcl'Vanb in ber ®*meit), 49
3«prc alt,

8. ber ©piegelatbeiler 3ofef Karia ©pp, geto'.cn unb
ortSangebbrig tu bürgten (Kanton Uri in ber

Sdnocij), 25 (jabre alt,

9. ber lagelbtmer 3opaiin Praun, g.borcn ja 3*ttin»

gen (SreiB «Wird) im ©ber.ßlfafj), bur* Option

fbani&flffl)er ©taatsangebbuger, 53 3a^t e alt,

in 4—9 nad) erfolgter geri*tli*er ©cftrofnng
»egen i.'anbflrti*cns, bnr* Pcfeptuf beS »aifep

litten PejirlS-Präflbenten in Kalmar Dom refp.

(in 4) 8., (ju 5) 12., (ju 6) 11., (ju 7 nnb 8)

16., (ja 9) 23. Februar b. Q*'

10.

3ot3tm öaptifl ©rcraemen, gebürtig au« Sffenebe

(^Jrooinj ©ft-glanbern in ißelgien), 37 3a6rc

na* erfolgter geti*tli*er öeftrarung ’egtn 9anb»

flreiimS, baut) SJifdjlufc be« Sboifertid: ti ^ejirfe«

l|3r(ifibrnien in HXep com 29. jjtbruar b. 3®-
au« bem SReidiSgebietc auSgctoitfen trorben.

patente.
Jä 270. Ihm pio!tif*tn Ärjt Dr. ßm l ©bei

;u J))iinoDer lft unter bem 24. gebrnor b. 3- *i; ’

tent auf ein bur* 3 ci*nung, Ötf*ceibung unb i'lobill

bargefteUteS ünidj -a ib, fomcit brffelbe als neu unb e gen*

tbümfids anäuitlennen ift, nnb oljue 3 ;®®nbtn in ber

äktroerbung befannter jtjeile ju befdirünfen, auf b res

Qa^re, non jenrm Sage an geregnet, unb für ben U.n*

beS prei'6if*en ©laalS etlljeilt morben.

M 271. £em $crrn 3». 3- 3on® 'n
a./Jlb. ift unter bem 24. fjtbrnat 1876 cm ^latent auf

einen bu<* Ä’obcü, Rainung unb 93ef*reibung cilän

leiten ©rüder für l'nftbrnd'&flegiapljen auf brei 3al)re,

Don jenem läge an gctcdjnet, unb für ben Umfang tes

pr'tn6if*en ©taats crttjeiit morben.

M 272. ®em fjabntanten aityanbcc ^>ubtr tu

2lrr.ftabt im gürptntbnm ©imartburg SonberSbauien

ift untiv bem 24. ffebruor 1876 ein ^Patent auf einen

bur* iücbcü, 3e'4nung unb £ef*rtibung erläuterten

©ntfernungsmtffer, fomeit btrfelbe für neu nnb eigrntäüm*

li* era*tct morben ift auf brei 3“t>t(,
oon jenem Sage

an gere*net, unb für ben Umfang beS preufjrf*en Staats

ertljeill iDoib-.'n.

Jk& 273. Dem £>errn Sft. ffifder in f:ag ift

unter tem 25. jftbrnar 1876 ein patent onf einen 9cu*t»

gaS^ünber, fomcit betfelbe als neu nnb eigcntbümti*

ertunnt ift, aui brei 3abre, oon jenem läge an get einet

unb füt ben Umfang beo prtujjif*en ©toats erteilt

morben.

M 274 Das ben $errn g. ©bmunb
unb Änoop in DrtSbcn unter tem 1. Äfirj 1871 lür

ben gatten Umfang tes p cup!f*fn Start« erteilte pa«

tent auf eint bur* 3cidmun 0 unb öci*reibnng na*ge*

miefene 5Diaf*me |ur fjobrifation Don iöürftcn ift auf ein

ferneres 3afjr, alfo bis }um 1. 'JJiätj 1877, Detlängert

morben.

M. 275. Da« bem 3ngenitur $mn © SJoigt

tjie felbft unteim 3, Dejeniber 1874 cri^cilte patent auf

eine Dnmpimji*inrnfteuernng ift aafgefjoben.

Aä 276. Das bert gobnlanteii Dreper, SKofen-

franj & Droop ju ^anioocc unter bem 4. 3un‘‘ 1873

uir ben ganjen Ümiang bet preu§if*en ©laat« ertbc.ltc

potent auf einen bnr* 3ei*nang unb ®tf*rcibung na*,

geroitftnen ffiafftrmtfjet, fomtit berftlbe als neu unb ci«

gemljümli* etfannt ift unb oljne 3f,n!iob in ber än<

mentung befannter Iptile ;n bcf*räntcn, ift auf fernere

pei 3af)rf, alfo bis jnm l. 3nni 1878, Detlängert t»or>

ben.

M 277. Dem Kaufmann Xfjeolor 2)!unbt ju
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3ülpidi ift unter bem 28. gebraar 1876 ein patent auf ift unter bem 8. Mätj 1876 ein patent onf eine 2Sor*

eint 3uf^ungS>%3orrid)tung an 9?agttmafd)intn in ber ricttung jum SBetpadtn abgejählter Samenmengen in btr

burdj 3f'4nun3 unb ©efchreibung, fonue burd) eint ans* bureb 3c'4nung an ’1 8ef4*eibiing nachgcroieftnen An-

geführte Mafchme nadtqemitfene sjufammenfcbung auf orbnnng unb ohne 3emanben in Anwerbung betanr.ter

brei 3®hK oon jenem Jagt an gerechnet unb für ben Xbeüe ju befdjränfen, auf btei Qabre, Don jenem .rag*

Umfang be« preujiifcben Staat« enteilt motbtn. an gerechnet, unb für ben Umfang bc* prcufjifhen Staat«

M 278 Da« btm Ingenieur fRidsarb ©rtbo erteilt morben.

ju Magbeburg unter bem 30. 9?otember 1874 auf bie Scrorbnungen unb ©cfamitinadjnnfltn

‘Dauer non brei fahren für ben ganjrn Umfang be« preu» nnbtrtr ©e^örbf«.

fjifdjen Staat* ertbeilte ©atent auf eine bnrdt 3c ' <bnnng M 286. 3® AmWblatt pro 1874 Seite 108 ift

unb ©efehrtibnng nadigemiefene ©otridftung an Sichttbtit«* bieffeit« ein gormular für bie l'iqutbationen oon ©tarnten

nentilcn jur felbfttijätigen Siretirung bef Cntlaftnng burdt über 9?eifetoften unb Jagcgelber, tncldje auf ben C’itni*

Stöfje unb Sdjmanfungen, ohne 3cmflt,ben in ber ©enu* nalfonb« anjumrilen ftnb, bclannt gemacht rooiben. Die«

pung belanmtT Jheile ju bdjinbera, ift anfgehober, fe« gormular rnirb oon mehreren ©eamlen bafjin tttflan*

M 279. Da« btm gabritanten efjirurgifdier ben, bag in Sol. 2 befftlben nur bie Mofje 3«itbauer bt«

Onflrumente fibuarb Schreiber bierfelbft unter bem 30. ©efdjajt« anjugeben fei, roäbrtnb e« burdtan« nättjig ift,

3uni 1876 auf ein Sdjeiben.Spccutum in bet burd) ba& in biefe Colomt:, unb jmar not allem Silbern aud)

3eid)nurg, ©efdireibung unb Mobell nachgtmiefencn 3u* ba« Datum, an ttxlditm ba« Ocfeiftäf t oorgmowmcu mürbe,

fammtnfepung, jomeit bajftlbc al« neu unb eigentbümlid) naef) Jag, 'Monat unb 3apr angegeben »erbt,

erfannt ift, auf bie Dauer oon brei 3‘>h{cn ereilte ©a* 34 erfuche baber bie betreffenben gierten ©tarnten,

tbeilte ©atent ift aufgehoben. hierauf tu ad)ten, inbem id) gleidgeitig bieftlben erfülle,

Jä 280. Dem $etrn ©eter Öubtnig Älein in ihre Öiquibationtn mbgtidjft halb nad) ©erridjtung be«

©erben a. b. fRubr ift unter bem 4. Märt 1876 ein ®eid)äfte etnjnreid)tn.

patent auf einen Jbciluug«. Apparat an Stteichgain-Ättm Sachen, ben 11. Märt 1876.

pttn in bet burd) 3eid>nung unb ©efdjreibung naehgemie, Der Obct-©rofurator, Oppenhoff,

fetie 3nfammenfepung auf brei 3Qhte, non jenem Jage M 287. Durdi Urtheit be« I)<eftf)sn ÄönigMe^ett

an gerechnet unb für ben Umfang be« preu|tfd)tn Staat« 8a«bgerid)tt« nom 6. Märj cr„ mürbe ©eiet 9?oet b’üffe

ertheilt »otben. ohne ®tmerbtau*Äadjen, gegenmfirtig in ber 3rrenpffege*

Jä 281. Dem 3a8*t>ieur 3ulin« Schülfe tu ©er Snftalt tn ©tnborf betinirt, für interbijirt erflärt.

lin, ift nnttr bem 7. Märj b. 3- c,tt ©atent auf einen 3<h trfudje bie Werten SJotarien, hietoon ©etmer! ju

burd) 3e *d>nut,9' ©efdjreibung unb Mobell nadjgemiefcnen nehmen.

©affermeffer, fomeit betftlbt at* neu unb eigenthümlid) Saihen, ben 10. Mär* 1876.

erachtet morben ift unb ohne 3«®«nl> in ber Snroenbung Der Obtr.©ro!urator, Opptnhoff-
befannter Jheile ja befdjvänfen, auf brti 3<»hte non jenem M 288. flönigl. 8ehranftaU

Jage an gerechnet, nnb für ben Umfang be« preu§i|'d)tn für Ob ft-
unb ffieinbau in ©eifenijeim a./SRh-

Staat* ertheilt morben. ©eginn be« Sommerfemefter« am 24. Sprit 1876.

Jä 282. Dem ©anmeifter ffi. ©ephe tu ©re« UnterrichlSgtgenftänbe : Obftbau, ©lumenjucht, ©ein*

men ift unter btm 8. Märt 1876 ein ©atent auf eint bau, allgemeiner ©flanjenbau, ©otanif, Chemie, 8anb»

bnreh 3 c'4nnng unb ©efihreibung nachgemiefene rotirenbe fd)aft«gärtnertt, ©tibtnban, ©ienenjucht, Mathemalit nnb

©umpe ohne 3<ntanben in Snmenbung btfannttr Jheile gelbmefftn.

ju befd)tün!tn, auf brei 3ahre, non jenem Jage an ge* Statuten ber Snftalt finb bnreh bie unterjeidjntte Sb-
regnet, nnb für ben Umfang be« prenfcifdjeu Staat* er« miniftration tu beftthen; auch mirb bie Unterbringung btr

theitt morben. Schüler in ©eifenheim bieffeit« oermittelt.

M 283. Dem gobrilanten Carl Steinhan* ju fläniglich* Sbmmiftration

:

Cflbel ift nnter bem 8. Märj 1876 ein ©atent auf eine Smbt«, fRegiernng«.fRath.

Kuppelung für Cifcnbahnmagen in btr burd) 3c'4nutl8 '©erfonaUGhronif.
unb ©eftpreibung nachgemitfei en 3Bf“®mtn t lhun8- ohne M 289. Der CipiUSupernumerar Slog« Süp-

3tmanben in ber Snrcentung betannler Jljtile tu bcfdjran- per bierfelbft ift jum 31tgtCTung«*Selretariat«=Sffiftenttn

fen, auf brei 3ahre, non jenem Jagt an gerechnet, unb ernannt morben. _
für ben Umfang be« preuiifdien Staat« ertbtill motbtn.' Ma 290. Der 3eugf(lbroebtl a D. griebrid) Saar

M 284. Der Maf<hinenbau*®efcüf(haft „^eil* ift al« Blilitait«©upemumerar bei btr hi'fts(n Äöaigli*

feronn" ju ipeiibronn ift unter bem 8. Mari b. 3«- «in dien üiegicntng angenommen morben.

©atent auf ein burd) 3* 1(4niin 9 untl ©tfebteiburg nad). M 291. Dem öehrer 8ion Scheuer ift bie Qr*

gemiefcne ©orridjlung an gaUmerten jnm Rieben unb tfjeitung be« Unterricht« an ber jflbifdjtn ©rioatfchule

galltntaffen be« gallbär« auf brei 3ah«, oon i®*® Jage in Üangmcilcr geftattet morben.

an gerechnet, unb für ben Umfang be* piengifdjtn Staate M 292. ©ttfonal ©tränbecnng im Dber*©oftbi*

ertheilt morbtn. rtftionsbejirlc Sachen.

M 285. Dem £>erut ©iUiam ©lale in Üioerpool ernannt: Der ©oftfafftrer de ©itt beim ©oft-Smte
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rr- .

m laden 2 jum $eflbirefior, bet Ober*¥oftfttretair

£riefetnann beim 3Joß<8mle in «adieu 1 pm $oftfof

fett

302. ^oljöerfnnf.
8m Saraftag, btn 8. Vtpr il er., SBortnittooS 10 ll&T

(eghaenb, merbe id) im ©aale be* Jpubcrt 3Büfi hier*

ff&j) folgenbe« £>o!j ©iaterial öffentlidj dci laufen.

A. Qm ©emeinbernalbc oon Jtefietnidj.

Tiftrüt öfel*pfab, ca. 50 3i®tr. iPudJtnberbijoi; nnb

ca. 50 9?mtr. Reifet;

lifhift 8llet*afelb, ca. 70 9tmlr. 'JPdjenberbljoI} unb

ca. 70 9? »3R. Steifer, auf bem Stocfe.

B. 3m ©emeirbeenalbe oon ©tedenborn.

fcifhift ßloubt, 500 gidftenftangen I. SU. unb 1000
tfidlenflanqtn II. fit.

C. 3ra ©tmeinbemalb: Bon Strauß.
Eiftrifl Gloubt, 1000 Jiditenfiangen I. Stl., 2009 be*gl.

II. DL, 3000 be«gl. III. ftl., 3000 SBaumpfSblc, 2000

gaunpfäble, 1000 ©an}» nnb 2000 §a(b.©oijnenftangen

unb ca. 5000 «Spaliere.

D. 3® ®emeinben>albe non Muljrberg.

Uiftrilt ibodfSberg, 0,66 $eft. 6id)enfd)lagl) 0 l} mit

Stuben unb §ainbud)en nutermifdit.

Diftrift ©tadjelSbetg, 2,4 $eft. Sofffölag, Botin ca

10 9Jmtr. (Sidcnnupboil.

E. 3m ©emeinbemalbe oon £ied)elfd)eibt.

*Eiflrift ÄOerfd^eibt, 1 $eft. öidenlobfdjlag jut ©elbft*

geminnnnq bet Soli bntdi btn Bnldafet.

F 3® ©emeinbemalbe non Debenbotn.

Diftrift Sägfaul unb ffikiben, mebtert f'oofe giften»

nnfcbolj, 200 Salten, 500 Sofpenftangen, 1000 Spaliere.

G. 3® Wemeinbeinalbe non 'iMeuSbütte.

Diftrift Düfterijclb, 400 gie&tenbolpenflangcn, 400
Spaliere.

Die ©emeinbefbifter Sfretnp p ©erfienpof unb Sdjoe.

nernalb p Ipamtner jinb pr Sritjeiltmg einer nähern
Suefun't über bie Sage be* ßol;?« angeroiefen.

»efternidi, ben 20. 'JWär^ 1876.

Der Sflrgermeifter, ©erarbt.

P-—
Trticf oon 3. 3* Beaufort (J. 91. falm), Sorngaffe 9Jr. 1/, in «asten.

1
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»Htntäblutt
ber füntglicben gjcgicrung ju aa^c».

S1M IS. auSgtgeBen ju Staren Sonnerftag, beti 30. SKätg 1876.

lücrorbnungen unb ©etauHtMadjunflen
ber (£eutralbcl)orben.

.M 293. Die biesfaprige Aufnahme coa 36glin«

jes ia tue eoanaetifc^cii Labung*, unb ®r}id}ungb.An-

füllen lu Eiotjffig bet 3 (l6 findet ju Anfang iluguft ftatt.

3D-.e üRttbungea für bas ©ouoet nanten • iJnftit ut

fmb big jum 1. 3unl unnntulbar bei mir, bitientgen fite

fab 8tl)retinnen»Seminar big jura 1. i)iai bei ber

bilicffmben itömgl. 9tegierung, refp. in ©erim unb m
ter ytoninj £»uiiooet bei beu Räniglidjen ^sooiniiat«

2d)ultülltgien anjubilngeu.

fynßeßuid) ber Aufnaf)mc»aebingungen wirb auf bie

<ug|üt)‘li<b'n gebt lieflen 'Jiairicfjtai über bie AnfUUcn,
ntfcfce (ec Seminar« Euelior flribinger }u £tot)||ig auf

poitafnic Anfragen mittljeileu mirb, oetmitfen unb bt«

mutt, bqß ber SJadjnmä nietjt bla« ber aften Ompfung,
jonittn au<b ber ftattge^blen SReeaccination ju tütj-

tea iß.

Der Eintritt in bah mit bem ®ouoernanlen»3nßitut

turtuwbene fßenfionat für eoangeUfdfe Xödjter tgStjerer

'etünbe fofl in bet (Reget ju Öftern nnb ju Anfang Au*

guft erfolgen. Eit ^Reibungen ßub an ben Seminar«

Btieltor Ärifjinget ja ridjtui; meitere Aubfunft geben bie

oben ermähnten gebtuditn 'Jtadjti^ten über bie ftaftalten

jn Erogffig.

©etlin, ten 15. 3Rärj 1S7G.

Der äRinifter ber gtifili^tn, Unterridjtb« nnb SMebijlnal*

Angelegenheiten. 3W Aufträge

:

(ge}.) ©reiff.
Ml 294. ©etanntmadjung.

9? ad) § 2 beb ©eftfctb 00m 18. 3un > 0 . 3 .

€. 231) bat bie Slaaibregicrmig ben 3ci|Punft 1“ bt*

fiimmen, }* n>tld)tm „bie fJrtnßifd)«n Ruffcnamntifungen

Mm 2. ’Jtooemba 1851, 15. iüejembet 1856 nnb 13.

ifebruar 1861“ iljrt ©ültigfeit oertieren. JJiit ©tjag

tpetanf fatbete id) roicberfjolt ba}u anf, fit) ber bejeidjne

ten ftaffenanmeifangen baibigft babutd) ju entlebigen, baß

bieftften enimebtr bei ben Staatbtaffen in 3a^lun 9 8c9
(l

ben, aber bei einer ber nad^bejeidjnrten Raffen

a. in ©eiltn

bell, ber o'eneral«Staatbfaff',

2. ber Rontrole ber Staatbpapitre,

3. bei »affe ber Xföaiglid)tn Eiieffirm für bie 95er-

Ballung ber hirttun Steuern,

4. bem fpnupi-Steuetamt für inlBnbidje ©egenftänbe,

5. bem £»upt.Stracramt für anbtünbifd)e ©tgtnfUnbe

nnb

6.

her unier bem iSoefteijer ber SWiniftninl-fflittair*

unb ©au«Rommiffion ßeherben Rafft;

b. in ben ^toolnjen

bei 1. ben fRcgtctungg«fiaupt!afftn,

2. ben »cfirMboupitaffen in ber froein} $atmoeer,

3. ber Sanbebtaffe in Sigmaringen,

4. ben Rreibtaffen,

5. bin Raffen ber R3niglid)tn Steuerempfünger in ben

©rooinjen Sditebmig-^olftein, $annoocr, ©eßfalen,

$tf}«n.9faffau nnb iRpeinlanb,

6. ben ©tjirfblafftn in ben $obcn|ofl««J4en Canbtn,

7. ben gorfttoffec,

8. ben $aupt|oll« nnb fjanptßcucrfattcrn, fottie

6. ben fiiebenjoU» unb ben Stenerümltm,
jur tSinläfnng gebraut rotrben.

©ttlin, ben 27. üRärj 1876.

Eer 5inan}"®linißtr, €ampfjauf en.

M 295. ®« wirb jnt Mfeniltiben Renntaiß ge»

brad>t, baß bem Uoter«®teueramte ju $amm, im £>aupt«

amtbbejiite Eortmnnb, bie ©efugniß jnr Borabfcrtigtuig

beb mit bem Anfptuiße anf Steuenergütung aub}U»

füßrenbtn SBierb ocrlitben worben iß.

©erlin, ben 10. ®iätj 1876.

Eer gtnan}«üRfflißtr. 3m Aufträge,

ge}, $affelbai$.
©otßeßtnbe ©etanntmadjung mirb hiermit oeriffnitHeßt.

»bin, ben 16. ÜSürj 1876.

Etr $minj!alßentt«Eirettor,

ffioßler«.

Jä 296. ÜRtt ©t}ng au? bie bieffeitige ©efannt»

meußung oom 11. Dflaber 1869 »irb }nr äffentlidjen

Ätnnmiß gebraut, baß bem Unter« Steueramte }U Änber«

noeß im fpauplamtbbejirfe 9!euroieb bie ©tfugniß }ur ©or»

abftrligung beb mit bem Anfprmßt auf Steuereergütnng

aabjufüßrenben »ter» beigelegt tootben iß.

©etlin, ben 16. ÜRfit} 1876.

Eer ginanj-üSinifter. 3m Aufträge:

gt}. ^affeChaeß.
©orßeßenbc ©efanntma4ung mirb hiermit eerüffentlkßt.

RStn, ben 23. ÜRät} 1876.

Etr ©reninsial-Steuer-Eirellor,

©oßlerb.
®ernrhnungen unb Cefanntmoebungeu

|
bet 'ftroöinjtalbe I)

0 r b c n

.

M 297. Eurd) bie (Smetilirung (eb ©farrttb

|>effel iß bie ©farrfteße an ber tDangriif^en ©emeinbt

i

ju 8angenloßnbßeim in ber Rrcibfgnobt (frtajnaiß erlebta v

J
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worben unb fofl bemnäcfift burcg fflafjl ber ©emeinbe

aicber befrei werben. üJielbnngen jn berftlben werben

wir bi« »um lö.april b. 3 . entgegennegmen.

Äoblenj, ben 15. 2Bärj 1876.

ASnigC. tfonfiflorium.
A3 298. Der gegenwärtige 1. Cc^rer an ber eonn-

getiten BoltSfcguie ju ©immern, 3afob ©loffet, Ift ton
un« jum jroeiten Segrer bei ber Königlichen Ptäparanben*
Unflat) ju ©immern ernannt worben.

Roblenj, ben 18. iüärj 1876.

Äönigl. protinjial-Sthul-Äollegium.

Semtmnnaen unb ©efonntmaegungen
Der Diegietung.

299. BejirlJ-Boltjei-Berorbnung,
bie $unbe im Äreife Düren betreffend

3«t 0olge beeiajtücher «njeige über ba« wiebeebotte auf-
treten ber SButhfranfgeit unter ben $unben oerorbnen

wir für ben Umfang be« Steife« Düren auf ®runb be«

§ 11 be« ©eftges über bie Bolijeioerwallung nom 11.

ÜBärj 1850 Wie folgt:

§ 1. ©ämmtli^e {tunbe finb bi« auf weitere Betannt*

macgnng genau ju beobachten. Diefelben ftnb auf bie

Dauer ber nädjften brei SBocgtn innerhalb bet ©ebäube
unb ßofräume fcfüuleacn.

§ 2. auch nach ablauf biefer 8rift bflrfen beige $ünb-
innen unter feinen Umftänbcn auf bie ©trage gelaffen

werben, anbere £mnbe müffen ol«bann außerhalb ber

Käufer unb gefchloffenen £>ofräume ftet« mit l'iaulförben,

welche ba« Beigen cotlftänbig Dtrbinbern, Derfegen fein.

§ 3. ausgenommen non ben in ben §§ 1 unb 2 ge-

troffenen Beftimmungen ftnb, infoweit c« ftch um feine

geige fiünbinnen hanbelt,

1. 3agbl)unbf, fo lange fit auf bem gelbe ober im
B3olbe bei au«übung ber 3agb gebraucht werben.

2. $irtenbunbe, fo lange fie con bem Ritten bei güg«
eung ber beerbe gebraucht werben.

§ 4. 819 ben anforbernngen be« borgergehenben § 2
cntfpeechenb, werben nur bie non ©ifenbragt gefertigten

fogenannten ^Berliner Uiaulförbe angefegen, woton fleh

ein SWufter auf ber Bflegerraeifterei ju Düren hinterlegt

finbet.

§ 5. $unbe, Belege ben Dorftegenben Beftimmungen
juwiber augergalb ber Käufer ober gefcglofftnen ßofräume
angetroffen werben, rtfp. innerhalb ber näcgften 3 SBocgen

ber Borfcgrlft be« § 1 juwiber niegt feftgefegt ftnb, fül-

len eingefangen unb wenn fte nicht innerhalb breier Sage
gegen 3<»blun8 ber gang- unb guttergelber jurücfgegolt

finb, getöbtet werben, augerbem unterliegen bie Sigentgü-

mer berfelben einer ©clbftrafe bi« ju 30 üXarf ober im
UnoermSgen«falIe ber entfprechenben fpaftftrafe.

aaegen, ben 27. DJärj 1876.

ftönigl. SRtgierung, abtgeilung be« 3nnern.

Aö. 300. iKaag* unb @emicbt«roefcn.

üfaegtrüge jur öicgotbnung Dom 16. 3“0 1869, jum
ötlaffe Dom 15. gebruar 1871 unb jur 3nftruftion Dom

10. Dtjetnbct 1869.

Suf ®runb be« artitcl« 18 ber ffluag- unb ©iwlcgt«*

Orbnung Dom 17. auguft 1868 erlägt bie Raiferlicge

92ormol-(gichung«-Äommiffion folgenbe SSacfitragS-BeRim-

mungen jur fiiegorbnung nom 16. 3“li 1869 (befonbere

Beilage ju 9ir. 32 be« Bnnbe*<®efegblattt« Don 1869;

©tfepbta» füt ®lfag Cotgeingen 1865 ©eite 82), »um

ffitlaffe nom 15. gebcuar 1871 (befonbere Beilage $u 9lr.

11 bc« Bunbt«»@efepblatle9 Don 1871; ©efepblatt für

®lfag-8otgringen 1875 ©eite 126) unb jur 3nftruftion

Dom 10. Dejembet 1869. *)

©iebenter ’Hachtrag »ur giegotbnung.

3u § 5. Bnläfflge giüfflgfeiWmaagt fcetreffenb.

3n grgäniung ber Beftimmungen biefe« Paragraphen

werben hiermit auch gtüffigfeitemaogt Don O, 01 Citer 3#*
galt jur ©iegung unb ©tempelnng jugelaffen.

3u § 8. Die goren bet na<b ber ©ejimal-

tgcilung abgeftuften PJaage non 0,3 liiter abwärt« betr,

an ©teile ber biegerigen Borfcbrtften übeT bie gorm
ber nach ber Dejlmaltgeilung abgeftuften SDlaage ton 0,3

Öiter abwärt« treten bie folgenben:

Die aifaagc oon 0,2, 0.,, 0^, O^j, nnb 0,ol 8itec

müffen in gorm eine* ählifber« gergrftellt fein, beffen

Durcgmtffer gleich ber ßäge ift, mit ber üJfaggabc Jebocg,

bag in bet ©röge be« Durcgmeffer« abweiegungen bt« |tt

5 projent im Diegr unb Sämiger nacggelaffen ftnb.

©« ergeben fieg hiernach für bie Dimenfionen biefer

'Kaage folgenbe Sättige, auSgebrücft in SKtUimeter:

©rüge be«

ÜXaage«.

giter.

Berechneter

SBertg ber

(päge unb

be«

Dnrcgmiffer*.

3u!i

Srenjwtrtge be

ber SD

grägter

IfHgt

9 Durcgmeffet*

Vaage.

fleinfter.

"
63,,

" “eT“ 60

0,1 50,3 53 48
O,0s 39,9 42 38

0,0j 29,4 31 28

0,oi 23,4 25 22

Die naig bet Dejimaltgcilung abgeftuften §oglraaagt

ton 0„ bi* 0,#2 Siter in ber biflger oon ber ßngorbnung

Dorgefcgriebentn fontfdien gorm bürfen bi« »um 1. 3«’

nnar 1877 noch »ur (Tilgung unb Stempelung jugelaffen

werben, ütaeg biefem Termine werben bie genannten -Waage

nur in ber in obigem Nachträge torgefegtiebenen gorm

jur Eichung unb ©tempelung jugelaffen.

3u § 11. gcglergrenje für ba« O,01 8Uer*3Haag betr.

3n firgänjung ber Beftimmungen biefe« Paragraphen

wiib bie bei ber ©Icgung juläfftgc gehtergrenje für ba*

Ortl
Ccler-TOaag auf V100 be« ©ollinhalte« feftgefept.

3u § 17. Die gorm ber nach btt Dejimaltheilnng

abgeftuften üliaage ton 0.3 , 0,, unb 0)05 iiiter betreffenb.

an ©teile bei bisherigen bezüglichen Borfcgriften tritt

bie folgenbe:

*) Samte tu ng. ®ie icatbürbenben Seftimmungen «u beitH

5, 8, 11, 17, &2, 57 unb 62 ber (fiegetbnung, feroie ber briete

ttiaäitrag ju bem ffrtaüe tsom 15. Rebciiar 1871 finb tbtem me-

fentliipeii Onbalte nad) jilr ölfag-Sotbringen bereit* burtb bie

cöetaiuumadmng nom 15. illiai b. 3*. (cStit(jMatl für tttfaE-

fotbrinfletc ©etie 81) in fflitffamteit gefept unb ftnben int Ur-

brigen fSt ba* aeiegetanb feine Suroentung.
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Eie nadj her Eeptnaitpeifung abgePuften 3Raa§t eon

0,j, 0,, unb O,0j fiter für trodene Hörper Pub nur in

in in bem obigen Siadmogc p § 8 für glüfflgfeitSmaage

bnfilbtn @t6§t üorgtfdjriebtnen gorm juläfPg
pär bie SDiaoge faiebjfrigec fonifthtr gorm gilt gteid)»

®äfig bit in bem Siacptrage ju § 8 getroffen« Ueber»
ganglbeftinnnnng.

3n § 18 . ©onftige löefdjaffen^eit brr fjiopimaaße

für trodfene RSrper brtreffenb.

Uli« SKaage #on 1 $ettotiter unb */
a $eftolitcr 3n»

beit müffen mit £anbpaben oerfetjen fein.

3n § 20. gtpUrgmue ber $o&(maa§e für trodene

Rbrper betreflenb.

Cie bei ber Seftftetlang ber gtplergrenje für bie ©epung
bibbet getroffene Untrrfdjeibung jmifdien SRaagcn au«
SKetoll unb SRaogen ouS $0(5 airb hiermit onfgeboben
onb § 20 bem enifpretpenb folgenbermapen abgeänbert:

Beim (Sieben finb bie in ber Onftruftion angegebenen

Sorfipriften ju befolgen unb e« baif ein Dfaafj nur bann
geftempelt aetben, roenn bei ber ©ergleicpung mit bem
öiipnngSnormal im SlÄepr ober 'JOfinber eine größere Ab-
Beübung 001t bemfetben ober btm ©oflinpaUe nidjt patt*

finbet, als für eine SRaoßgrbße Pon

1 Celtoliter bis Vt Jpettoliter V2S» beS ©oßinpalteS
20 fiter „ 1 fiter >Jm „
”<* » » “*2 » VlOO » 11

/• _ » « 0,05 11 Vsa n n
3u § 32. Eie ^ulaffung einer Sßerbinbung non

©rüdenwaage nnb Cafelaaage jur (Siebung unb ©tem»
petung betreffend

3n betreff ber 3u( Sfflgfcil einer Sßerbinbung non
©rüde; roaagt unb Eofelmaage airb pierbunp beftimmt,
ba§ ©rüdenmaagen, beren ^auptaaagebotfen oudj ben

©aagebalfen einer Xafelmaage bilbet, betört, baß oermit.

ielp bet gemeinfamen ©eroiditsmaagefipale fomopl folipe

Eisgängen, bei benen baS ©erpdltniß beS ©emiditS jur

faß aie 1 ju 10 ip, als auep folcpe, bei benen ©emidjt
unb 8aft gleid) groß Pnb, atrSgefüprt a.rben fönnen, jur

Siitung unb ©tempelung jugelaffen merben büifen, fo'ern

jebe ber beiben Bereinigten ffiaagenfonflrultionen für pd>
aßen Anforber ungen ber bejügliiptn befonberen Sorfeprifitn
ber Sidiorbnung genügt.

Auf baS ©otpanbenfeln einer SReguIalor«©orridjtung an
bim ^aupiaaagebalfen ber ©tütfenraaage barf bei ber in

SRebe flepenben ©nrieptung otrjieptet merben, menn geeig*

«ete Cariroorriditungen auf ber fapfeite oorpanben Prb.
3u §§ 33—36. 3ülä!figtcit 0011 jaeiiBorrnptungen

an ffiaagen betreffen b.

3n Abänbttung beS lepten Almea beS § 33 ber ©dj.
orbnung, fomle in ©gflnjung unb 3ufomntenfaffung ber
ißipimmungtn biefe« «bfdmitteS unb ber baja ergangenen
'Jiadjtrügt über 3>'läfftgteit oon Carirnortitptungen airb
pierniit gotgenbeS bePimmt:

Slodibem bereits früper in golge pernorgelretenen ©e»
bürfniffes Earireinridjttingcn juc AuSgleiepung beS @e-
BifpteS fämmtlieper Cpeilc bet ©rüdenmaagen im mibeia»
fteten 3ufianbe unter bepimmien ©nfipränfungtn für ju»

lifPg etfiürt aotbtn pnb, unb naefbem fi(p bei ben ober«

fdialigen SBaagen apniidie AuSgleidmngen, roelfpe bei bie»

fer SMaagengattung biSper non ber ©diorbnung nidit aus»

brüefiid) unterfagt maren, oielfadi Im ©etftpr eingebürgert

paben, aud) bit 3ulaffung non SRtgulir» unb Xarireinrtd)»

tungen bei anberen Eejitnal- unb 3fn ttPma<.SBaagcn,
aelite niefet unter ben söegriff „©rüdenmaagen“ fallen,

meprfoip molioirt in Antrag gebradit aorben ip. merben

piermit jur Ausgleichung beS neränberliebcn QemidjtS ber

©ebflnge, ©(palen, ©rüde« u. bergt, bet allen iöaagen

(ausgenommen bie SBaagen mit neränberlidjem Berpätt»

niffe ber Hebelarme) Caritnorridjlnngen an ben ©ipaten

unb ©tpäi'gcn für ^uläfflg crtläri; boip bürfen, roie bieS

im 3irfutar Dir. 10 iür ©rüdenmaagen auStrütflid) oar»

gefeprieben ift, biefe Carirungen ftineSfaüS burtp unregel»

mägige Anbringung beliebiger Stüde erfolgen, fonbern bie

Carireinrieptnngen mügen ftets in einer mbalidift erfleht»

lieben unb ipre regetmägige ©eftimmung erfennbor ma*
dienbtn ffitife fo angebraipt fein, bog pe teineSfaüS mit

feieptigfeit gänpiep ju entfernen ober nad) ©eiiebes mietet

permPeüen finb.

©ei aßen ungleieparmigen ©aagen mit fepem ©erpölt*

niffe ber Hebelarme barf aud) eint iRegulator-Sinridmrng

an btn ©allen angebraipt merben, mit pe bet ©rüden«

maagen bereits angeorbnet ift; an gltidjarmigen ©aagen

pnb fotepe Siegnlator-ßinriiptungen nid)t juläffig.

3u §§ 52, 57 unb 62. OebraudiS«, «ontrol- unb

ft'aupt'3?ormal für baS 0,M 8ittr«3Raag betr.

(Siitlpreienb ber SiaepteagSbeftimmung § 5 brr ffiitp«

orbnung ip in ben überfditiftlid) aufgtfübrter, ©aragra«

Upen bueepgepenbS -,a ben iRormaten amp baS üRaag oou

0,

M fiter pinjujufügen.

3u § 78. Smfüpruiig eines neuen Sptä}ipon8«©temf>el»

jeiipcnS betrepenb.

3ur grögeren Sicpcrung gegen ben üRigbraud) ber im

§ 78 ber ©eporbnung untrr Sir. 3 aufgefüpeten ©räji*

fionS ©egiaubigucgS
5
ei(pfn mirb pitrbunp bepimmt, bag

baS ©rä|iftonSitiitn (bet fed)Sftraplige ©tetn) Dom 1.

Januar 1876 ob auf ©egenftänbe, metip« für btn ö ffent»

tiipen ©erfepr bepimmt Pnb, unb fomit augetbtm btn aß»

gemeinen öupungspempel ju empfangen baben, ni(pt mebr

gefonbert aufgefiempett merben foll, fonbern bag für ber»

artige ©tglaubigungen oon ^}röpponS-@egtnpanben 00m
1. Januar 1876 ab ©tempcl mr Anmenbung fommen

füllen, bei meldien baS ©rfipPenSjeiipfn innerhalb beS

©anbeS beS allgemeinen ©Iempel;eid)en6 unb (mar je noep»

bem tS einfaep ober gmeifadi trforbtti mirb, jmifdien ober

neben ben ©uippaben D. R. ettoaS pöper als bie Riittei«

liu'e btrfelben ju ftepen fommt.

Eie oorftepenbtn, baS ÜRaag unb Semiiptmefen betref*

fenbtu ©eftimmungen merben pierburep jur 6ffem(id)cn

Jfenntnig gebraipt.

Aadjen, ben 18. ÜRdtj 1876.

lömoeifntiatit Don ©uöiänbern oui bem
Oleirpöflebiete.

Ma 801. Auf ©tunb beS § 39 beS ©trafgefep«

buep* ift

1. ber Eagelbpnet ®torg ffiemer aus ©eggingen (Ran-

ton ©epoffW«» f« ber ©ipmeij), 34 3«pre alt.
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na4 öttbü&nng einet »egen mehrfach;«, jum Xljeit

filmten Eiebftai)!« im oubetgolteti 'Jiüd’aUe er*

tannten 3u$it)au8ftia;
e bon 2 3ahc 5 'Diensten,

bunt iöetdjlufe be» ©rofiberioglieti babifdjea l’anbes»

fommiffät« in Äarl«ruhe com 7. Dlärj b. 3.»

unb auf Oürunb beb § 362 be« ©u-afgef. \jbudja finb,

nart) erfolgter gecishiltajer Beftrafung megtn üaubftreidjen«

nnb Betteln«,

2. btv iKafd)«unf<lloffef Gbuatb SdjiHtv au« Äatoli»

luntyal bei präg in Bbljmcii, 39 3ahje all, bmd)

Befdtlujj bet ßonigtidi p>-eiij3ifd)eit Bcjitf« öi gietunij

In Pofen com 4. ÜDiäcj b. 3-/

8. ber Stembiuder öciijarb {><-inri<h ^ilkitanbi

•ab ftopenhagen, 48 3ahre alt, butd) Befthlujj

btr Äbncglid) preafitldjen Bejirli-tRegiernng in Brom-
berg oom 3. sDiärj b. 3 .,

4. 6er fcdjiu'ibir OKigacl iü lehSmunn au? SBiericjmo

in 9in{fif4 polen, 48 3flb te alt, bmdj Befdjluji

btt JJöntglid) pteugifcpen «ejitfb-lKegitrung in Bre«*

lau oom 11. gebmar b. 3.,

6, btt ffiirti)(d)ofi«gei)üife SRubolf Diilto®9fi, gebürtig

au« Stopmce tn (galicien, 33 3abr«alt, Our4 43c«

ftJjlwi bet JWniglid) preujiifcbeii Be}üt*-8icgicrung

in OppeUt oom 17. 3an|iaT *>• 3-/

6. ber Bäder *jS*tet fpeimüp peed au« Biatten (Üb«

nigreid) bet fiiebeiianbej, geboten am 25. Dejcm*

ber 1827, Durch iBeft^luß ber Königlich prenfifchen

®eprte«Piegietung in Düfjelbotf oom 28. geiHuar

b. 3 ,

7. bet Stribent BJenjel Ärejci au« Brejina (Bejirt

2flün4engräh in Böhmen), 32 3ut)te alt, burct)

Beiden! be* ®ro|httiOgli:tj babtfehm 8anb<9fommif>

fär« in »arlerutje oom 3, Dläij b. 3-, „

8. btt Sapejttrer ®c#rg Blautet, gebärttg au« Cinj

(Oeftereta) ob ber ®itn«), 31 3ab*< alt,

9. btt ®djicfer«edec giunt 3<U<nit, gebörttg au« ®raj

in Steieemart, 23 3al)te all,

ja 8 unb 9 batet) Befchlujj be« ®co«^erjogli(b

•Ibenbnrgifdjtn SlaaMmimfterinm«, Departement

bt« 3»uetn, oom 17. gebtu« o. 3 »

10. ber Dudjälrt Johann iKubolf Bl.ptt, geboren

nnb •rt*anget)örig }u Bäretomeit (Ramon ^ürtd}

in ber Sepireij;, 22 3>»i)Vt alt, burd) Befehl«!

be« Raifccli^en Bejirte-präjibenten in Kolmat oom
28. gebruar b. 3.,

an« btm tKeubögebieie an«gemieftn ntorben.

tytataite.

M 302. Dem ®rosqcr}oglid) olbenburgifd)«

(Eifenbahnbuu-Jnfpehot SBilijtltn Stand)»« in Oldenburg

tft unter bem 9. Dlärj 1876 cm f atent auf eine burd)

3ei4nung unb Betreibung nad)ge®iejttte Drabtjngbat*

riete, in |o noett ftc al« neu unb eigentbümlut) eiad)iet lft,

oijne 3«man»en in ber ftnaenbutig bcUnuicr Iljtile ju

befd)t&ntin, auf brel 3*4«. non jenem Sage an gered)-

net, nnb für ben Umfang be« preujjijct)tn Staat« erteilt

ntorben.

M 303. Da« ben Werten Bernarb Douce &
ifomp. in patt» unter bem 21. iXoDembtr 1874 erteilte

‘Patent auf eint 2Maf4ine jut continuirlühen gabrifotion

Dan papierbüten in ber bui$ ^^xung unb Befcpreibung

nadtgemiefemn 3u(mnmenft(äuna, ohne 3tlnon{,cn tu f«
Bcnupung betannler Dljeile ju bcfe^ränlen, ijt aufgehoben.

.41 304. Dem 3ngeiutur 4t. ‘Kubmann ju Ber-

lin ift unter bem 14. 2Räti b. 3« c *n Pa<en< auf eine

burdt 3dehnung uns Befe^teibung uathgemieitne ®a«fraft-

inafepinc, fotoeit fie al« neu unb cigentbümiief) ecaefetet

toorben ift, auf brei Sah»/ Bon jenem Sage an getcep.

net, nnb für ben Umfang be« pteujifdien Staat« erllgcUt

tüotben.

M 305. Dem Dr. (Eugen 9t5rr in Berlin ift

unter bem 14. 30iätj 1876 ein pater.t auf einen gia«

fittenoerfeftluh. fotoeit bcrfelbe at« neu nnb eigcniitflmlid)

eraditet ift, auf brei 3a!jrr, oon jenem Sage an gcred)«

net unb für ben Umfang be« prcugifihen Staat« ertljeiU

uotben.

M 306. Dem sUiafehimn>Scd)ni!er {terra übolph

fpetmann Sdjuan ju Barg (Obeffa) ijt unter bem 15.

'lildrj b. 3. (i.i patent einen froftfictercn 'IBafjerfläabit

in bec burj) 3 £ 'äl 1,I!n8 uub Bcfehreibung naefjgetDiefencn

3ufammaif<hunj, opne 3emanb in ber Ümoenbmig be>

tannter Stjeiie ju bebmbern, auf brei 3ah rd dou jenent

Sage an gcn<i)a(t unb für ben Umfang be« preu^fchen

Staat« enh'iit rooibcn.

M 307. Dem Baumeiftcr Slnton Boljlfen jn Ba-
rel a. b. 3 at,e ig unter bem 14. üftdr} b. 3- rin palent

auf eine turdj Betreibung nnb ^tidliiuug erläuterte But«

termafdjine, fotoeit bicfelbe al« neu unb eigcnttjiluilKh et«

fannt ift, unb otjne 3emanben in bec ülmoenbung belaun«

ter Sheile jn befdjräutrn, auf brei 3ahrt, oon jenem Sage

an gerechnet, unb für ben Umfang be« preujjtfdjen Staat«

iriheilt toorben.

M 308. Dem fDiafchiueiifdtlcjfer Paul filein ja

{tcita>ig«ioaise ift umer bem 14. fDlär.j 1876 eia Paicni

auf einen batet) iNobcll unb Befiprcibung nadjgctotcfentn

Rehrpflug, ohne 3cmanben in ÄittocnSung bclanntec Sheüt
jn beicpränlen, auf brei 3a^e« Den jenem Sagt an ge«

rechnet, unb für ben Umfang be« preu|tfd)cn Staat« er«

Iheüt rcoibcn.

SStrorbnmtßen unb Befanntmat^ungeu
anberer Behorbeu-M 309. Durch Uritjcü oe« tjieftgen St. Sasbge-

richte« oom 16. gebruar cur. tourbe ber ^}afob Schmig,

Ädever ju (Eicenjig tualjnenb füc interbijirt cittärt.

34 erfu4e bit {jenen üiotarien, tjterDon Bermetl jn

nehmen.

4ta4en, ben 20. üKärj 1876.

Der Dber.pi olurator, Oppenhoff.
310. Da« beoorftchenbt Stubien-Semefter un«

ferer Uuioctfiiät nimmt nul bem 24. tSpril er. feinen

gefe^ti4cn Änjang. Rubeln mir bie« h<crbur4 jur allge-

meinen ftennimjj bringen, machen mir Diejenigen, meid)'

bie Ülbficbt hoben, bic hiefige Unioeefttät jn Ocfud)en,

barauf auimertjam, bah fie t<4 pündltch mit bem Beginne

be« Semefter« hier eiujufinbeii haben, um (ich babutd)

doc ben 9ia4tb«len ja bemahren, toeidhc igntn bnr<h ba«

Bnfäumen be» tHnfang« ber Batlefungen unautbleibtiih



91

f mR*''
etMgftn ntüjfen. S“8W$ «(»*«« wir hiermit bie Sl-

len mb SBormünber bcr ©Inbirenben, au«f) i^rerfeil« jur

tfwbatbtnng biefe* midjtigcn fünfte« ber atabemtfdfcn

Eiltiplin mögtidid mitjuroitftp. 3n Anfeljung betjenigtn

Stabtrenben, meltbt aut @runb t>orfd)tift«niagiger Dürf-

tijfcrtS-Ättefte bie SÖo^ti^at ber Siutibung be« £;oworar«
J

fät Mt Sßorlefangen in tilnfpr utfj ju n'bmtn beabfidjtigtn

tbet am ein afabemifdje« ©upenbium fid) bewerben nool-

tat, bemeiten mir, bag nach neueren gefefilidjen ©otfchtif»

tot tetartige ©efuehe bei ©ermeibung btr 9tici)tbcrü(ffid)<

tijnng, uttb jmar bie ©tunbungegcfuthe innerhalb ber

erftcn ffiocbe unb bie ©efudje um ©erleihnng eint«

2t'P(nbium8 innerhalb btr er ft e n oierjehn Dage
nab bem gtfefeltdjen Anfänge be« ©cnieftcr« oon ben fie-

itnten in fßerfen tingercid)! tnc ben müff.n, unb bag oon

bmjtn'gen ©lubaenben, tneldjen bie SSJoljtttjat btr ©tun-

bang bereit« ptrfannt »orten ift, unter b»m $räjubi<

be« Seelüfte« ihrer ©eretbiigung non bem erhaltenen Sinn-

bangbfifeeine innerhalb btr erflen fBodje nath bem ge-

fcgtKben Anfänge be« ©tmtflet« bei ber Quäfiur @ebtauch
gemaebt »erben mug.

Sonn, ben 23. ÜÄürj 1876.

Stettor unb ©enat btr fRljeinifthen gtltbtieh-

I ©ilhelms-Unioerfitüt.

AU 311* Die OmmatrituUeion für ba« beoorfte-

gerbt ©lubten ©emefter beginnt am 18. April c. Schuf«

btr 3mmalrifulalion haben 1, biejentgen ©tnbirenben,
»eld>e bie Unioerfitfit*-@tabien beginnen, infofern fie f)n*
lünber flnb, ein oorf(brift*mä§ige« ©efiulieugnig unb, fall«

fit Au«länb r ftnb, einen $ag ober fonftige au«rtithenbe

tfcgitimation»*$apiete, 2. btejenigen, »eiche oon onberen
Unioerjitüien tommen, auger ben oorftehenb beteiegneten

papieren noch ein noBftänbige« *bgang«-3eugni§ oon je*

ber früher befugten UniDeijilöt oorplegen. Diejenigen

Qnlünber, »tlihe feine iüalnriiilt«.f3rümng beftanben,

beim ©efucte ber Unioerfitüt a .<h nur bie Slbficbt haben,

fi<h eine allgemeine ©Übung für bie höheren l^btnbfreife

ober eint befonbtre ©ilbung für ein gtwiffe« ©trnfefaih

p geben, ohne bag fie fid) für ben eigentlichen gelehrten

Staat«- ober ftirchenbienft beftimmen, tönnen auf @runb
be« § 36 be* SRegtement« Dom 4. 3unt 1834 nur nath

oorgöng ger, ihnen hitTju ©eiten* be« Königlichen Uni*
oerfität« Kuratorium« enhtilter öilanbnig immatriculirt

»erben.

©onn, ben 23. 9R8rj 1876.

Dir 3mmatriculation«-Äommiffion.

$erfon«l>(£hroitir.

M 312. Dem Dhierorjt L Klaffe, j}*traut tn

©tolbrrg ift oom 8 2Rärj a. c. ab bie tommiffarifehe

©erttaltung ber Preilthierarjtftetle be« »reife* ©chleibtn

I mit bem ffioljnfibe p Satt übertragen »orben.

Digitized by Google



Digitized by Goögle "

—2Z-

1



9»

ilmtäbfiut
ber S6itiglid)cn EHcgicrung 511 21 a d) e it.

StÜd 16 .
ÄnSgegeiett gu Staren ®cnnerftag, btn 6. Slpril 1876 .

Serortmungen unb Sefanntmndjungen
Der ^wöinjiatttbjr&nt.M 313. Der ©uperinter jem ^t:tman ift am

8. b. SRI«. geftorben unb bat ber Sffcfjor ber Äreiäfii»

nofee ffiiefc, $Tarret Selten jn Diemweb gemä§ btr Ktr»

dgenorbnung bie Sttttaltung btr ©upcrmtenbrntur über«

nomnun.
Reblenj, btn 15. Sfürj 187(3.

fiönigl. flfonftftorium.M 314. 55er Supcrintenbent, Pfarrer Äcetinon

ift am 8. b. flJJtS. geftorben. Die babard) jur gitebi*

gang getommene fjtarrfttüe an ber coaiigclifcpen ©enteinbe

ja iücngbborf, Krei»jgnoi>e ©itb, roirb nud) Ablaut be»

iJJadijabtä burd) beti ^alron. ©eine Durdjlaudit ben

•penn dürften ju Sieb roitbtv beirfet werben unb ftnb

Seroerbungen biS $um 1. Oftober b. 3b an benfclbcn ja

rittlen.

Roblenj, ben 15. Stärj 1876.

Äönigl. tionfi ftorium.
Öerorbnuiißen unb Sefanntmaefjungen

ber '-NegierungM 315. Dem mengen Kaufmann bßetcr Qcfcpb

^anbec ift bie Konjeffion ertbeilt worben, feaft ber ipm

burd) ^ermann Sinbemann in Äflin al» lanjeffionirter

$aupt-Agent btfl Au«roonbcret'Sefatberung«<Untetnelj>

nur« Suguft Sotten in Hamburg, Vertreter ber „§am>
barg-Amcriranifdien 'ifacftifa'art. lellfetaft", lomte

be« Dhreflot« be» „Dotbbeutfdien fdmib« ß. Stoefmeper

in Sremcn tri teilten Soümadjt, in befftn 'Jiamtn Oie

Sbfdiliegung oon Verträgen jur birefttn SefSrberung oon

Au»manbcmn mit btn btiben norgenannten ©efellfipaften

oon Jpamturg unb Seemen nad) btn Setemigien Staaten

eon Ämmfa, Ifanaba nnb (iuba innerhalb beb bieffeitigen

SRegierungebejiif» ju oermittetn.

Satten, ben 28. Stftrj 1876.

32 316. Den Äöniglidjea Sfebijinal-Seamten

unb ben Apotljefcm unfere» SRegierung«bejtrf» bringen mir

bie nattfblgtnben Deflarationtn ber Artnei-Jajce für 1875
jur Jfeenntnijj unb ‘Jiadjaefjtung

1. bat btr für ba* Stupfen eint» ober mehrerer ©alje

tc. in UBafftr ober in einer anberen jlüffigfeit au»ge*

tsoritne fJrei» oon 15 Pfennigen gilt aud) für ba»

Anpftn anberer trfeftaUipter ©ubftanjcn, nie bei»

fpietatoeife ber (iarbolfänre in Del tc;

2. bie Tagung ber iSolatur nnb be» ja brrfelben ja

oerttenbrnben ©affet« bei Defoften, 3nfufionen

unb ©aamentmulßouen, batf nidjt berechnet »erben;

3. bie für bie Seteiinng einer i'attDerg, beSgleidjcn ei»

ner Sfetbclatroerg aubgemorfentr Setrüge üon 15
bejm. 25 Pfennigen tc. gelten für alle pierjn erfor*

betlitbtn arbeiten unb barf bemnatp ba» 'lNiftten

bet SJuloer ni<tt befonber» in Snjap gebracht werben;

4. bei Filtrationen ift nur ba» @ewid)t be« ÖbfungS»
miliet» unb ba» ber aufjnlbfenben ©ubftanj ja be»

rüdfiptigen, nubt ba» (Weroidjt anberer ©ubftanjen,

»eldjc notb aujserbem wie j. S. ©ptnpe ber l'b»

fung bmjugejügt werben, in Anrechnung ju bringen;

5. ber für ba» Anflügen einer -Diaffc jnr Änfertiguug

oon Rillen, Xrotbicct nnb Soli bi« jur 10 ©ramm
inet. auSgeworfene Setrag oon 10 Pfennigen gilt

für alle jnr Anfertigung ber Rillen» tc. 'Diaffc uot!)»

wenbigen Arbeiten, wie ba» Siifdjtn ber tfSuiocr :c.;

6. bei ber Siengnng eine« feinen Duloer» batf ba»

etwa nolpwenbtge Verreiben brr angemanblen ®ub»
ftanjen nitbt befonber» beregnet werben;

7. bie Di«penfation ber Slutegel unb bi» tjterja er»

forberlidie ©affet fiob in bem greife für bie Slut»

eget einbegriffen;

8. bei ber f$ofttion „©aturafionen" ift bemerft, bag

äuget bem uuSgtmorfenen öetrage oon 20 f.*fg. für

ba» Stupfen ber cd. angewanbttn ßitronenfünre,

ein bejonberer Anfap julöfftg ift.

Daffelbt gilt felbftoerftänblid), autf) Wenn e» fp
babei um ba» Äuflöfen anberer ©ubfianjen, wie

beifpielSmeife ©einftemfänre, panbelt.

Aadjcn, ben 2. April 1876.

gfertoeifuugen oon ytaalänbern au» bem
fHcidjäflebiete.

Ai». 317. Auf @rutw be» § 39 be» ©trafgefefc«

bud;» ift

1. btr Diaurer Johann Srau», geboren 1835 jn C5f)t>-

tieftban (Kreis Hilfen, Sejirt Stic» in Söbmcn),
ort»angeb»rig jn Anfdiowa, nad) Serbdgmn einer

wegen Dicbftaljl« ertannten jweijäbngen >fu(pli)au«-

ftraie, burd) Sejdjiufs be» Kbmgltd) baperiftben

Sejirf«amt« in $»til«btonn Dom 4. (Januar b. (J„
unb anf ©runb be» § 362 be« ©trafgefe^bmb» finb

2. ber ©djneiber (Jofef Äabjielo»«ft au« Krafaa in

©aiijien, 30 3apte alt, natp erfolgter geridjilidter

Sefltafung wegen Dicbftaljl«, Vaobftreidien« nnb
Setteln», burtp SefdjluB ber ßbniglid) pteu§i|d)en

Sejirf«»iRegierung in Softn oom 7. i'türj b. 3-,

3. ber SJannr Sinjen» ©rün, geboren am 1. April

1834 ju ®eb«»i'inbrmiefe in Oeflcmubifdi'Sdile*
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ften, nad) erfolgtcx geticpttiiper »eßrafung roegen

ßanbftreiipen«, löetteln» unb mieberpolteu Biebßapl»,

burd) ©eftplaji ber Königlid) preupifdjen iflejir!«»

Regierung in ©re«lau com 7. jtbruat b. 3-,
4. btt SSrauetgefellc 3»Pann Si<tp, au» bem Kanton

Spnrgau in btt ©(proei}, 36 3at)*f alt, nad) er-

folgter geridjtlitper iöeßrafung roegen ßanbfleeidien*,

Zetteln» unb Uebcrfdirciten» btt SRciferoutr, burd)

Sefrptnfj btt Königlid) preufjifdjen Öqitfä-iHcgit*

tucg in l'itgnip com 12. gebruar b. 3-,

5. btt 4i3tbergefeile «nbica» fufdeneber, geboren unb

ort»angepörig tu grautnpof (©emcinbe »diariem.

bttg, fejiil Sdj&rbing in Oeyctretd) ob bet £nn«),

64 3abtt alt, nad) erfolgter getid)tlid)er iJißraiung

totgen ßanbßreupen», -öelteln» unb cerbotcnen tßaf»

ftnttagtn», butd) SSeßptufj be» -JJio gifttat» bet Kö-
nigin!) bapetiftpen ©tobt faffau notn 5. 3amiat
b. 3«.

6. btt Sdilofjergefelli «mon Solar ou» «Itcnpütten

(öepf Iparoroip in Stäpmen), 27 alt, nad)

ttfolgter geruptlicper iJtfltafuug teegen “anbftrei-

d)en», burep i*cfd)luB be» 'JJtajißratfi btt Königlid)

baptrifrpen Stabt i'anbsbut com 18. Jebruax b. 3-.

7. bet ©tpneibergefeüe SBilptlm flugnft Sdmub, ge-

boten p Iperpad) (Kanton «argau, 8ept 2anfen-

bürg in bet äsdnceij); 25 3#prt alt, nad» erfolgter

geriitluper Sörßtaiung roegen ßanbftrettpene unb

gilfipung oon tregitimationipapierra, burd) ©efd)tu§

bt» ®*ojjptTjogli<p medleitburgif<p»)iproctin’j<ptn iüi*

v niftetium» bee 3nnttn 00m 23. gebruar b. 3-
au» bem 9ictd)«gebtete auSgetoteftn tootben.

Die «nbrocifung bc« ßcineroeber« 3oponn SBaptift ft)

au» bem 8Jeid)»gebteie (<j>cntral»$tatt 1874 S. 801, 3'f'

fet 4) ift, aaipbem fid) perauggtßellt, bajj bttjelbe im

S3eßpe bet iReitpOangepöngteit iß, ptüdgruommen morben.

feUente.
M 318. Den üicUingenteuren 3- Stanbt unb

Sß. non iRororocfi ju öetltn iß unter bem 19. SWlrj

1876 ein fatent auf einen butd) ^eidmung unb SJeßprci*

bung nadjgeroiefenen ©d)ienmrciniget für fferbeeifenbap-

nen, fomeit betjtlbe als neu unb eigentpömliep exaitet ift

unb opne 3emanbtn in bet faußpng betanntcr Speile

p beprobetit, anf btei 3«pf<, con jenem Dago an ge*

tetpnet unb für ben Umfang be» preuBifdjtn Staat» et»

tpeilt tootben.

M 319. Bern £>errn ®ußap Sdwlje p Berlin.

gtiebriiPßiope Sr. 218 iß unter bem 18. 2R<fcj 1876
ein foient auf eine Uiotndilung pm geßßtllen anfge*

pöngter ®a»U>mpen in bet butd) ein Sffiobell nadjgetcieft-

nen ^ufammenfepung unb opne 3emanben in «nroen-

bung bitaonter Spule p bcfditönttn, aut bret (Japer,

son jenem Sagt an gereepnet, unb für ben Umfang be»

preupiftpto Staat» ttlpeilt morben.

Ak 320. Sem ©olbarbeiter CMar Dalifcp p
ßeobfdjüp iß unter bem 18. J8är§ b. 3- *1» fatent auf

eine b.inp ^tidinung unb fefdreibung erläuterte fünßlidje

ipatib, fomeit bitftlbe al« neu unb eigentpümliip anper-
tennen iß, unb opne 3<ntanben in ber «nrotobung be»

tanntet Spelte p befduärtfen, anf brei 3apre, oon jenem

Sage an gereepnet, unb für ben Umfang be» pteufgjcpm

Staat» ertpcilt morben.

M 321. Sa« bem £>errn SR. g. ©irarboti p
fori» unter bem 16. Secember 1874 ertpeilte fatent

auf ein aniomatifdic« Setegrappen-Spßem in ber turd)

3ei(pnung nnb ifefdjteibnrg nadigemiefenen «norbnnng

unb 3afammenfepung unb opue Ocmanb in «nroenbung

belannier Speile ju befdiranten, itt aufg-poben.

M 322. Ben £ierrn feiet «nbetfon unb 3®'

fepp futlinfpam p lütibpington Cna in bet Wraffipaft

7)orl (ängtanb) iß nntet bem 18. iKdrt 1876 ein fatent

auf ein burd) 3ei4nung, ^efdjteibuug nnb i'iobeU naip-

gemiefene« iKettungeboot in feinet ganten .gufammenfe-

pnng. opne Jemanben in bet itnroenbung bdanntet SptUe

p beftptänfen, auf brei 3“P«, 00» i«™ Sage ou ge»

tetpnel unb füt ben Umfang be» pteupifipen Staat« et»

tpeilt motben.

M 323. Bem 3eigtniear 3onatban (palep p
ÜKandjeßer tß unter bem 25. Diär} 1876 ein fatent

auf eine (91a«preffe, fomeit biefetbe für neu unb eigentp&m»

tpürnlid) etfannt, iß, unb opne 3<ntanb in «nmenbang
befarnitet Speile p beiiprönteu, auf btei 3apre, non je»

nem Sage cn getetpnet, unb für ben Umfang be» ptea»

jjijdjeu Staat» ertpeilt morben.

iöeroebttunflen unb tSefanntmadpnngen
anbertr Ötpdrbeit.

Aä. 324. Sa» ptefUe KönigL ßanbgrtidtt bat am
13. b. ÜJi. bie geroeibtofe iSnna ^orU, äöutme Simon
SBMteticp au« floepen nnb üfitpetmine Spinnratp an«

frummem,|beib( gegcnmäitig in ber Jtrenanßalt p i'ia-

tiabrunn bei flaipen bctirirt, für intabijirt ertlärt. 3«P

ctfatpt bie tpeteen Solarien, biernon fermetl p nehmen.

«ad) eil, ben 30. fölir? 1876.

Ser Cbet-frolataior, Oppenpoff.
Ak 325. Unter |)inmeie anf ben § 7 be« Sc»

gulatio» oom 7. September 1830 (@ef.-®. S. 133)

unb bie «tlerp&diße Kabinete.Drbre com 17. «pril 1846

(®ef.»S. S. 166) mirb pierbutd) pr ößenttieben Kennt»

nip gebraipt, baß mir mit (Senepmiguog be» {>irrn fit»

niftei» btt geißliipeo, Unteitiipt«» nnb 'lKebißs»t»«ngeli»

genpeiten com 1. 41p til b. 3» ob P<* a f ÜikittR«

ben Kur» nnb SfetpflegungS-Koßenfop für fiiperUd)

Krönte tn bet (Spaiitu oon $mti IRart auf eine 'Äart

75 ff. bei £rmad)fenen nnb oan einer flott 50 ff-

anf eine fiatf 25 ff. bei Knibern unter 12 3«pren

ermäßigt paben.

Btc Kur» unb ferpfltgungbloßenfipe für ©eißiJlranle

bleiben unnerünbert.

SBerlin, ben 31. flötj 1876.
KönigL Sparitö-Sireltion.

fieplpaufen. Spiuola.
ftrjoukCpmnit.

Ak 326. Btt )petc flmiftet ba geißliip«, U®*

territpt»» unb IKtbiäinal.ingelegeopeßen pat buttp Se*

ffript com 29. gebruar b. 3- bie biöpet fommiffarifdten

Krei«-©diul.3nfpeftoren Dr. 28. SRo§ p «arpen, ®il*

pelm Katten ju Bären, Stanj 3iQiten0 p 2Rolmtbp unb

I
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Deffentltd&er Sfnaefgcr Mn
M 14 SDonnetpng, btn 6. ötpritl 1876«

Alle Anträge auf ^of)lunqeppi4tigt gttfettionen in ben tlnjcigcr muffen fpäteften« ttor lülitttund)

Wittag bei btt Ijiefigtn fHeßimtngo-ÖlmtiJ&Iatts-.Qaffe eingeben. — Die 3nfertion«gebübren btttageo

1 Vi ®0t. für btt gefpaltene «feil: obtr btrro Saum.

Sterfbriefe.

333. Skr mtiitn Dtebfiai)t« tut Untcrfudjung gt»

jtjtut gritbrid) ©ottjrifb ib'antt, Srauergefeüe, geboren

an 22. 3 un* 1346 ju Soe*berg bei Bonn, jute^i toofjn-

San iu Bleiben, Don jdhnfer ©eftatt, mit fdbtoarjen trau«

f« fiaarrn, fdmmrjem flcmtn iöadenbari unb runbem
tSSeftdjf, ift ffüd)tig. 34 trfudie fämmtlidje 11olt)ttbel)br>

btn, itjn im Betretungäfalle ja Dtrf)aftcn unb mir not*

führen ju [affen.

8a4en, ben 31. fffiflr} 1876.

Dir Cbet-Btofurator, Oppin Soff.

334. Der bierfelbf) toegen Diebftatjl? unb Unter*

fitatung jnr Unter) ucbi’tig gelogene geweifctofe SBiltjeim

(SiejftlbaiS, geboren ju ©itffelbad), Bürgermetfltrti Sup-
piaterot!), gegenwärtig oSjtte befatmten SBobn- unb Äuf
eatljaliewt, 18 3aljre ®U, 1-62 Sitter groff, mit fdjroar*

fest £aar, niebngcc Stirn, braunen Äugen, breitem Kinn,

längiitb« (^efitbutbilbung, gtlblieber öefid)t*f®rbe unb oon
suttUrer ©eftalt, ift mdjt ju ermitteln gentefen.

34) erfudje btt fjj olijeibebSrbtn, ben :c. ©icfftlbad) im

ilrtntungefatte ju Dtrljaftcn unb m>r ooefütjun ju taffen.

Sonn, ben 31. SÜifirj 1876.

Der Ober-fProfurator. gür benftlben:

n. ©roote.
335. Stopolb Srfe«, (Jotporteur au« Bonn, rotl*

4er eine toegen Unterfdilagung bunt) Urtbeit b<8 Ijieftgen

Königinnen 3ucf)tpoli)eigerTdjlb oom 9. Dejember 1875
gegen it)n erfonntc ©ifängni|ftrafe uon hier tSonaten
ju txruügcn bat, ift mdjt tu ermitteln.

Unter Ifiittbeilung beffen Signalement« erfuttc id)

iammtltdje Solijeibebötben, ben tc. firrfe« im Betretung«-

falle tu ocrljaften unb in ba« fjiefige ©efängmg abjüt)ten

p taffen.

Signalement: Älter, 28 3of)rc; ffltäfje, 5 gu§ 9
3 ob; Jpaate unb Äugenbrauen, blonb; Stirn, frei; Äu-
gen, grau, jutoeiltn mit bem (mfen Äugt ettoa« fdiictcnb,

Bart, blonber Sdmurrbart; Kinn, fptp; @e|7d)t«iarbe,

gefunb; ©eftalt, fditanf.

Bonn, ben 31. ÜM8rj 1876.

Der Ober frofnralor. gut benfetben

:

o. ©roote.
336. Dit Bergleute gtiebrid) läidfntr an« JBcftl

anb Änton Sebmibt au« fiönigfteele flnb ber borfä^(id)<n

fiotperoerteljung oerbSAtig unb fTagtig.

34 erfndfe nrn Bcrbaftung.

Bot^nm, bm 29. SKflrj, 1876.

Der ©taat«*Än»alt.

I

Signalement: (SiAner ift 27 3af)te alt, 5'

,

6 " gtejj,

f4ianter Statur, bat buntclblonbe fiaare, einen SAnurt«
nnb itnebelbart; bunfete Äugen, gciuotptidien Sfunb, ge«

rabgntidje Safe, Sommerfptoffen im ©efiAt unb fdjiett

mit einem Äuge.

SAmibt ift 27 09/ 5' 2" grog. gefefcter ©ta*
tur, bat bunfete £aarc, feinen Bart, blaue Äugen, gt«

möljntidien Siunb unb gemöb®1^« 92®fe-

337. Der ©emüjtbänbler BJiUjelm Sette« au«

Boffenaef bei ÜÄontjoie ober gu 9Sontjoie gebürtig, tu

gpombruA toobntjaft getcefcn unb beffen <ibetrau Barbara
geborene Stman gu Köln, haben ftd) tndjtfodjct Betrü-

gereien f4 Ibig gcmaAt. SBir erfudjen um gefällige Ber«

baftmtg unb Bovfüljrung.

Dortmund, 25. 'JXJtrt 1876.

liönigl. Jerei«geriAt, I. Äbtb.

Der Umerfu4ung«nd)ttr.
Signalement be« täbemann«: Setigion, fatboliftb;

Älter, 32 bi* 33 3®bre; ©rügt, 5 gu§ 8 30U; ^aore,

bunftlblonb; Stirn, nitbtig; Äugenbraueu, bunfetDlonb;

Äugen, Safe uttb Siunb, getpö^nliet); Bau, bunfctbtonb,

Bollbart; ©eftitt, tan glitt: ®cftd)t«farbe, bta|; Statur,

raittetraäfig; befonbere Äenngiidjen, feint.

Signalement ber Religion, fatboliftb; Äl-

ter, 33 bi« 36 3®te ©rüge, 5 gujj 1 bi« 2 30U;

^paare, ftbaart; Äugtnbrautn, fefemart; Safe unb ilfunb,

gitDöbtUid); Kinn, längtub runb; ©efiipr, runb; ©.fiebte«

färbe, friftb; Statur, gefept; befonbere Äenrjiiipen, Stbtoer«

börig.

338. Der oon mit unter m 10. b. 3H. gegen Ber
ter §uib an« Siünftereifel eclaffette ©tttfbriet ift buub
Berbaftung ertebigt.

Bonn, ben 29. üXärj 1876.

Der Ober-^rotitrator. gür benfetben:

o. ©roote.
339. Der oon mir unterm 15. Sooembcr 1875

miber ben Öumpenbänbter $ttntl4 Sobrigo au« Stebtr-

empt, Ktei* Btrgbetm, ertaffene SteeTbrief, ift ertebigt

liteue, ben 29. Siärj 1876.

Der Ober-Brofurator, Singe,
^rftoblene OJegenftänbc.

340. ber Sa«6t oom 12. auf ben 13. fffifirj

ct. ift au« ber $farrttt<bc ju D’born nnter etfdimertn.

btn Umftinben ein jinnernt« tüibsrtnm, 1V, gu| botb

unb eine tupfeme SKonftcanj, ttreite übergotbet, tbeil«

überfltbert, 2 guf unb /, 3«ü h«4, gtftoblen toorben.

Uber ber L'unata ber üÄonfttanj ftepen bie Bitbniffe mm
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ber etflro m>b bet brittra btt btci gbltlidjen Brrfonen,

unter berfelben btftnbrt ph bat ©ilbnlf ber Wuttcrgotte«

Waiia.
©er übet bat Bctbleib tiefer Sahen ober ben Dieb

nähere Eingaben malten fann, wolle fotdje mit ober bet

nähpen ^otljeibebörbe mähen.
«a<$cn, ben 31. Wäri 1876.

Der Unttr|nd)nng*.8ildtter I, Breibiharbt.
iBefanntmadtungen.

341. 8uf 8nftehen be« öffentlichen Wlniflrrinm«

ift bnrd) ®rriht«ooll}ither.aft oom 22. b. Wtl. bet Wa*
tt)ia8 ©pelj, 43 3ahre all, ohne befannten SBohn- nnb

®ufent£)alt«ort, jnr ©ißung be« flfinigl. ^nhl-Boliittgt*

tt$t« jn Äadten com 26. Wat c., Worgen« 9 Utjr, not-

gelaben wotbeu, um übet bie ibm jur 8aft gelegte Be*

fhulbigung: „am 1. gebrnar 1876 betn ©aftmiiifj feil*

btbtanbt eine anjaljl Cigarren geftof)len jn haben“, § 242
be« 97. @».*®.*B., ba« jRehtlihe erfenntn ja bbren.

rfladjeti, ben 27. Wäri 1876.

Der Ober^rofurator, Oppenfjoff.
342. 3» befe$tnbe öehrecfteOe.

an bet ftitabenfdjule ja St. Wihaei baltier ifi eine

8ebtetflelle oafant, bie balbigft ntieber befept weTben foü.

Wil berfelben ift ein ©ehalt oon 1050 Warf unb ent*

wtber freie ffiohnung ober eine 9Bot;nnng«>Catfiblbigung

oon 360 Warf für Derbeiratbete nnb 180 Warf für un*

oerbeiratbete Setjter Dtrbnnben. Bewerber wollen ihre

^euiniffe binnen 14 logen bem mitunierjeiljneten Ätei«*

flinlinfpettor einreidten.

aadten, ben 1. 8pril 1876.

Der BürgcrmciptT, Der Äreisfholinfpeftor,

oon SBeife. Dr. SRof.

343. Deffentlidjer Serfnuf
am Wontag, ben 22. Wai c., Vormittag« 10 Ubr,

wirb ber Unterjcihntle anf bem biefige« Bürgermeifter.

amte einen 4 är 34 Weter groben Xheil be* ©effen«

ter Dorlplope« glnr 2 91r. 1697/01042 be« Äatoftcr«,

topirt jn 373 Warf 24 Dfg., öffentlich an ben Weiftbie>

tenben oerfaufen. Blan, Xapc, jfatoftcr.au«(ug unb Be-

bingnngen (innen täglich <» meinem Bureau eingefeben

Derben.

8anrtn«berg, ben 2. april 1876.

Der Bürgtrmeifttr, 3n*h*ilr.
344. 3n fiifiget ©tobt ift bie mit einem <2ln-

tommcR oon 900 Warf botirte ©teile eine« $oli}ei.@er*

gcarten mit 1. Wai er. a. aübermtit jn beferen.

Sioilottf orgnngiberetbtigte fjerfonen, weltbe

biefe ©teile übernehmen wollen, werben hiermit oeranlaft,

Ph unter Botlage ihrer Qnaliftfatior«. unb güi)rung«

attefte bti bem Unterjtithnetcn ju melben.

©tolberg, ben 28. Wärt 1876.

Der Bürginneifter, oon ES einer.

345. am Wontag, ben 15. Woi er., Botmii-

tag* 11 Uhr, wirb ber Uttlcrieidmete im Wathbanfe hier*

fetbii ben 4 9i. 75 gnfj g
rof rn antljeil ber ©emeinbe

©tolbecg an ber anf b;r Wühle an ber 3orban«gaffc hier*

felbft btlegenen, im Stcuertatafter oon ©tolberg unter

glur 5 9ir. 203/155 eingetragenen ©attenparjelle, metitf

gifhäpt pro Öintbe in 10 Xhaltr, öffentlich meiftbie»

tenb jurn Berfanfe ansftellen.

Blatt, Xajce, »atafter-anesug nnb Bebingunqen liegen

14 Xage oorab in meinem amtalofale gut Sinfid)t offen,

©totberg, ben 27. Wärj 1876.

Der Bürgermeifter, oon Kerner.
346. 8m Donnerflag, ben 11. Wai er. a., Bor*

mittag« 10 Uhr, Wirb im SRatf)han«faa(e h'trfrtbft bo»

sub glnr 1 an ber ©totbecg-Cfd) weiter ©träfe nnb an

bem oon biefer ©Irafe abfeit« nah Sirfengang führenben

gelbwege gelegene 2 8r 31,3 Wir. grofe ©emeinbe»

gtunbftüef, tarirt in 32 W. 60 Bfg.. öffentlich unb weift*

bietenb sum Bertaufe au«gefttllt werben. Daffelbe eigne»

pd) oorjaglweift ju einer BauPeüe. Blan, Xaje nnb

Bebingangen liege» Währenb ber lebten 14 Xage oor bem

8erfanf«tage in meinem Dienplofale jnr Sinpht open

unb werben anferbera im Xermine befanr.t gemäht merben.

©tolberg, ben 27. Wärj 1876.

Der Büraermeiptr, oon ESerner.

XadjjiegelfabrifÄulaae j» ©erberatb.

347. Der Cinwohncr granj ginfen jn ©erberalb

will auf feinem ©incbftüde bafelbft glitt 5 9ir. 1802,564

eine Dahpegelfabrif onlegen nnb bot in beren Betrieb

bie RonicfRon«*®rtheilung nahgefaht. ©ernüf § 17 ber

©etoeibe Drbnung oom 21. 3uni 1869, bringe ih biefe«

Borbaben hittbuth jnr Spentllhm Äennln ;

§, wi* ^
augorbemng, elwaige Cinwentungm gegen biefe projif*

title auloge binnen bcr nah 8n«gabe be* biefe Ecfanitt»

mahnng entbalienben iSffenitihen anjeiger« beginnenben

14lägigen präffnpoifhen grift fhtiftlih bti B 'T an>“'

bringen.

ftan unb Betreibung ber Bnlage liegen auf bf®

Bürgermeifter-amt tu ©erberath jur ßinpht offen.

Grfelenj, ben 1. april 1876.

Der Sanbrath. 3- ,,

Der I. #rei«.Depatirte, Ärapoll.

348. »orlabaitß.

•Drr Wilitairpflihtige Hubert Ihrobor Berg,

geboren in aibrnbooen am 5. gebtuar 1851, weih®''®

in ben lebten 3ahren ber ©eftednng cor bie tgrfab Äom*

mifponen enljogcn hot, wirb h’trmit anfgeforbtrt, 1«?

binnen längfttn* einem Wonate ä dato bei mit perfön*

lih jn gepellen ober ben 9Jahwei» über bie CrfüUcng

feiner Wititairpffidjl bet}ubringen, mibrtgenfott* berftlbe

auf ©rnnb be« § 140 be« beutfhm ©trafgtfebbuh«8 J®1

gertchtliehcn Beprafnng geiogtn merbtn wirb.

3ütih, ben 28. Wärj 1876.

Der Panbrath, ge*, grhr. o. Rollen.

349. Die gärfterfleae für bie ©ememben SR«P»*

borf, Mnger*borf, «lenbotf unb SBalberf ift oatanl.

Da« weoier hot ein JBoltarrat con 434 ^eftar unb be-

trägt ba« jährliche ©(halt 660 W.
Diejenigen gbrfter mb gorpn!rforgnng«bcreht^'en'

weihe Ph ttma um jene Stelle bewerten wollen, haben

ph innerhalb 3 Wcnatcn unter Ginfenbnng ihrer Cno*

lipfation«, nrb gübrung* !tt;pe fhriftlih bei mir in

melben. Blanfenbeint, ten 29. Wärt 1876.

Der Bürgermeifter, 3»h- fangel«.
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350. Mit bem 1. Oftober b. 3«. ig an btt fpt.

ftgen fatboüfdien Äleinfmbtr.S3enoof)rangalt bie Steöe

imtr 8o>fttt)enn refp. aufftberin anberwtii ju befefeen.

£a« ®t&alt ber ©teile beträgt neben freier S55of)nung

sab einer ®ntfd|äbigung für fietjong nnb Steinigung be«

gdntfoale» i&brtidts 450 Mart.

gieranf SReflefiirenbe wollen ifjre antrfige nrbft 3{U 9‘

siiitn bi» längpen« 1. 3uni er. bem Unterjeidjneten ein»

«Über. Sßerfbnlldie SorfteUnng ifi erroünfit.

$it(eMorf bei Düren, ben 16. Mär) 1876.

Der Sürgermtiger, Söget«.

351. Serbingunfl Bon ilüepearbeiten

in ber Jföniglidjen CBerfbrfterei {tonen.

3m Mittroe4, teil 19. 'üpril b. 3•> 'Morgen» 10

Ufo werter. im {ienft’fdien ©irt&ebanfe ^ierfelbft mut«

fbbenb aufgefübrte ffiegeorbeiien öffentlid) on ben Min*
biftforbernben oerbnngtn werben:

1. petfteflang einet 30p Meter langen ©teinbaljn auf

bem Stege non btv Monljoie ©dileibtncr Sejirf« •

ftraje nad) bem gotfibaufe iRotljctreui, an btt er*

fielen beginnen!), rrranfebiagt ja 1200 Mart.

2. {jerftellnng eine» 200 Meter langen neuen ftlo-

nnm» auf bemfelbtn ©ege, beim gorftljaufe UJotljc«

treu; btginnetb, mcl. Slattrn< Kanal, oetanf erlagt ju

826 Mart.
3. gertjefeung be# neuen ©egt» im gorfiorte Sänger«

fditibt, ©etngbei'.rf Debenbom, nnb jwar

a. {teifteüung eine* 800 Met. langen neuen fila«

cum»:
b. Serpcllung non 5 ©tüd glatten« (fanälen nnb

e, .perfteüang einer 1000 Met. langen ©teinbaljn,

oeranfdilagt ;n 8250 M.
i
Ad. 1 nnb 2 trtljeiit ber görfttr folgern jn iRotijt'

ffrenj,

, 3 ber gbrfter 3anfrn ju Debtnborn näjjtrc an»’

tmift.

$äoen, ben 24. Mär) 1876.

Der Obeifärßer, ß». grömbting.

352. Ceffe»tlid»e Serbittgunp
in brr Cberförfterei Sdjebenfjüttc.

3m Montag, ben 24. Stpril er.. Morgen» 9 Ufer,

feilen ja ©djeoentjütte bei bem Jöirlfo $eter Stiel bffest

tnf» Bei bangen tnerben:

gärfterei ©üffenbeö.

gorfiban« ©nfftnbefl.

perftetlung non 15,6 tfbm. fpafmauer nebfl iämfoljtt»«

Hot.

SBeg oon Mantbat^ nad) Oermeter.

(©üfftnbell ©drneifc.)

1. £>erpetlen non 569 tfbm. ©teinbede.

2. Snliefern nnb ßleinf4lagen oon 75 Slbta, diepa

raturfteine.

görgerci SibEOtniiütte.

Senb>ffieTtcr»©eg.

SRäumen oon 155 tfbm. ©eitengräben, anfertigen »on

120 Ifbm. mnlbtnfbrmigtr ©eitenrinnen nnb antiefem
tob Äleinfdjlagtn non 9 Jtbm. Steparaturfleine.

gbrfterti fflenan. Digr. Daett).

©eg non ffienan nadj ©rejftniefo

anliefern nnb änfbringen non 50 libm. Äieinfölog.

ahtragen ber Sangnet«, anfertigung oon ©eitenrinnen

nnb ^flafterung breiet Malten.

©ca oon 5)auüd) na$ ©reffenitfi.

inliefetn nnb Kltinfdjlagen oon 15 Äbm. Äeljlen»

fanbfiein.

am ffieijebad).

$>ergellung oon 37,5 Äbm. ttodent« örui§fleimncurr»

toerf.

Sangtrwcfjc, ben 3. apri! 1876,

Der Sängt. SDbeif örfter, o. ©eelgrang.

& i 353. ©ub^ajtoliotti»!8fltcnt.

8nf btn atitrag oon 1. ISgibm» Stalle nnb 2. 3ot)ann

38oße, beibe aderet, ;u jpaaren bei «adjen moijnenb,

wofür in ber ©oljnung be» $eirn äboofat änmalt* 3a*

gijratfj Seling ja Äat^en Domtjil gemäht ig, foüen bie

gegen
beren ®<tulbnr, 1. giau) 9ia§ junior, aSaunniermtmer,

;u aad;en wobneno, gegcotoäiiig in gaUitjuftoub btfico»

Udj, in eigenem 3tun.cn nnb at» §anplDorrannb feine«,

mit feinet oetlcbten Sbefrau ©niunna Satbarina £>o&»

mann gt)eugte», nod) minbetjäbvigen flinbe» Maiijilbe

9to6, nnb 2. ben {>ettn Utubclpb '35ad)enboi ff,
aboofat»

anmalt, )n aad)>n eoobnenb, in feinet iSig tnfe»oft ot»

promfotifäict ©pnbit bee galliment» be» ootgenannten

gton; Stag jnmot, in gendjUidjen Sefi^lag genommenen

3mmobUien
, „ .

om gteitog, ben a$t nnb jmanjiggen 3nti

a<bt)el)nbunbert fcdi« nnb fiebrngtg,

3taebmittag» um oiet U^t,

im gett8bnli4en @ignng»faolc be» fiöniglii^en gtieben«»

(geridit« be« ©tabibe-,irt» aai^en bffenilid) netgeigtrl nnb

bem Meig. nnb Cegtbietenben jngefd)lagen tuetben.

Diefe 3mmobilien gnb gelegen jn aadien, m bei

©tattgemeinbe unb bem ©tobtheift aatben, not $ont»

iboi, nnb begeben au«:
, ,

a. bem ju aadien in btt Öabtmg»-aüee, eranfeit« ne»

ben bem Sigentfjume non 3io6 nnb anbererfeit« bem nad)»

befdjriebenen fianfe gelegenen, fefet mit 'Jlnmeto geben

nnb )ioan)ig bejeilbneten EJoBofianfe, mit ©arten oot bem

ftanfe, mit gjifengitter, {joftaum nnb ©eitengebüube, grog

eine ate oier unb ad)t)ig Meter ober btet;(bn SRntgen.

Daffctbe oitb oon bem ©dmlbnet bemobnt.

grftaebot jmeitanfenb Xgater gleich fediStanjenb Marf.

Die raatbmagtidie ©ebäubegeuet für biefe« {>au* noirb

wobt fünfjig Marf betragen.

b Dem baneben gelegenen, einerfeit« ne&em btm oon»

gen ftaufe unb 3?itgen gelegenen, mit 3?nmero neun nnb

)toan)ig be;eid)neten {)anfe, mit fiofrautn, ©arten oor

btm Saufe mit ©ifengitter, gro§ jmti aren sman)ig Me»

ter ober fttnfjtgti Üiutben fünfjig gu§.

Daffelbe mirb oon bem gabrif-Direftor Jlvlte 6cmoqnt.

lärftaebot jmeitanfenb Xt)al't gl«* ftdjetaufenb Mart.

Die mnibmoglidie ©ebänbegtutr für biefe« Dan« mttb

wobt fünfjig Mart betragen.

Stibe {jfinftr gnb im fogenannten Sertmtr tlafgfipen

Digitized
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©Hfl erbaut, Ijaben je brei f$enfter grünte, rSrbgefd^og

nnb $BKi Slagen unb fmk mit einer ®atnjte'«tti!a ocr-

fe^cn.

©er oollffänbigt Slu«jng an« brr ©leuerrolit nebft bcn

Äaufbcbtngungen liegen auf brr @eritbtäid)ttiberei bt«

ÄBniglidjen griebensgeritgt« bei ©tabtbejirf* «adjcnjnr

Slnfiigt offen.

©ie Scfanntmadjung bieft* fßatentä mirb giermit ore-

orbnet.

«adien, ben lieben unb jmanjigfitn 3»ärj a^tje^nbnu-

bctt fedj« nnb ftebenjta-

©et ftönigl. gricbeußridtter, 3uftijeatt),

(gej.) 9Ugcr.
©er ®eridjt»fd|teibfr, (gej.) SRanfone.

gür glet$(autenben «ußjug

:

©er fiönigt. öjcritbtsfdjttiber, Stfanfone.

854. ©nBgajiati»nS*2fateitt.

auf bm «ntrag oon ^ermann 'Waget, Zentner, ja

3Mt(6 ooffneob, mofüt 511 Matten in ber SBognnng bt9

äbnofaten $trtn ©tageratg ©omijil geroaljlt ift foden btt

gegen
btfjm ©djntbner, bte jn Stadien root)nenben sgetente

Qobann iöiUfelm Hubert oan rKetj, früget 3ngaber einer

Ü’garrenbanblung, fegt of)ne ökmerbe, unb Sbrifttna

^uberiitta geborene £)ambad), oljnt betonteren ©tanb, in

gerügtlidifn ®tfdjlag genommenen ^mÄobitien

am grtitag, ben nier jetjnten 3uli
ad)t jegnbnnbert fed|« unb fiebenjig, 3iad|-

mittag« d i er Ugr,
im grmöijntitgen ©igungefaalt be« flbniglidien gticbea«=

(SSerubM bt* ©tabt.SBejirf« Hudim öffentlid) oerfteigcrt

nnb betn Weift* unb ifegtbietenben pgefdilagro »erben.

®lc p fubbaftirenbcH Omtnobilien finb in ber Stabt-

gcmeinbe unb bem ©tabttteife Siatgen gelegen nnb in brr

fparjeUar-äÄuttetvoUe ber gebauten ©emeinbe unter Sr-

Met Sintaufenb fedjßjegn unter folgenben näheren Sejeiig*

nmtgen eingetragen.

1. ®ejngau«, gelegen auf bem ©ameugraben, feejeidf-

net mit SWnmmero brei|tg, girrt 0, -Jiummcro Singunbert

jtoei unb oitrjig ber faqefle, an gläd|e gattenb brtt unb
jtraajtg Wttcr, begrenjt nötblitf) »on bem ©ameugraben,
fiftlitb oon ber SompgauSbabftraBc, füblug oon bem ipaufe

ber ^ubtjaftaten nnb mcftlhg oon bem Sigmtgnme oon

iiOfcptj ©Ziffer«;

2. SBognSjau«, gelegen auf ber Sompganbbabftrafje, be»

jeitgnet mit ber Kummer feig* unb jmattjig, 3tut 0, äfu»

nitro eingunbert brei unb olerjtg bei fjJarjelle, an glid)e

baltenb cm nnb oierjtg Bieter, begrenjt nbrblitg non km
öotangefulrten $aufe bet ©ubgajtatcn, äftlicg non btt

Sompgau«babfirafft, fäfrltdf nnb rotfllitg oon bem tilgen«

tgurce oon ®uftac Äaijrr.

®a* unter 9tummero ein« angefäbtte Ipau« bilbft b«

Sde be« ©ameugraben unb ber Sompgau«tabftra§e. Ba«»

fetbe bat auf bem ©amengraben fßatem jtoei gro|t ©<gau»

fenfter mit je einer ©piegelidieibt unb äHolH&bm, auf bet

erften jtnti großer unb auf ber jtoeüen Stage ebenfalls

jtoei genfter nnb nad) ber Sotnpiiau«babflrafie ju im jkr*

terre ein ©d)onf«fter mit geBötnlid)en ©«gelben unb 6er«

fdjlng, fotoie ein gtmBbnlübe* genfter; in ber erften Stage

jtoei großer onb ebtnfo auf ber jtoeitm Stage j»ei gen»

fter unb in bem ©a4t eise ©peügerlute. 3b bro gut*

ftetn ber erften nnb jSKitcn Stage fotoobl nad) bem Da-
mengraben, toie audf nad) ber Sompgau8&abftraie ju bt*

finben pdf ©pitgtlfigriben.

©a« Srftgebot für tiefe« $au« beträgt jmeitaufents

Bgater.

©ie ©runbfteuir pro a«gtjrbngunbtrt f«g* unb fiebert-

jig beträgt für bieft« £>au« em unb jmanjig Warf fe<b«-

jtg Pfennige.

©a« nnter Sfnmero j»tt angeführte iffiogngau« liegt

toie fdjon oben bemertl auf btt Sompf)au9bat>flta&e neben

bem norbefdjriebtnen fpanfe unb bem £>aufe be* ©uftas

floifer. ©affelbe gat jur Stbt bit $au*tbüre unb ja bei*

ben ©eiten berfetben ein mit einet ©piegetidjeibe otrj^e*

ne« ©igaufenßcr, mit gcmägnlicgem j?abtnccrfd|lu8; anf

ber erften unb jmeiten Stage je brei mit ©ptegelfdiriben

oerftgent genfer unb auf bem ©ptidjer brei ©adlfenßer.

©a« Srftgebot für bieft« £>au« beträgt breitaufenb

Xgater.

iHtibt Käufer finb in 3't8clf*t'ntn oufgefigrt uub mit

©aebpftmntn gibetft.

Sugenblidtii finb biefelben unbetuognt uub unbenugt,

©ie (Mrunbßeuet pro aegtjegngunbert fe<g« nnb fitbeu*

jig beträgt für biefe« Ipau« jroölf fKarf.

©er BoflfJtabigr 3lu*jug an« bet ©teuerrofle nebft

bm ftaufbebingungen liegen auf ber @crid)t*fd)tdbtTEi

bt« Äbnigüigen griebtnä=®crid)tt bt« ©labtbtjitle Sa^eu

jnr Sinfiigt offen.

©ie öefamrtmadbang biefe« patent« mirb gitnuü

oerorbnet.

Vaigen, ben brei unb juranjigften fDiärj adftjtgnbu»'

bert feig« nnb fiebtajig.

©er Äönigtidjc griebraSriigia» 3aßii'*s(*’

(gej.) SRägtr.
.

©ir öert<gi«fdjreibtr, (gej.) SRanf on«.

gür gleiigiantenbtn ÄuSjug:

©er ©eriigtftfigreiber, 9tanfao«*

(

©nd so» 3 * 3 * 8*a»fa«t (g. 3i. fatm), @ang«ffe 3it. l/
t

in Aaegea,
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pr. SRattt ja Sdjleiben ja Rreis*S<bul*3nfpeftoren et»

M 327. Xie bei bei ISlementor-Sibale ju $aa*

tm, taubfrei8 flogen, feitber prooiforifib fungirtnbe 8eb'

rtria Paria 3ofepba ?(et) ift befmitio bafelbft angefteUt

Kuba.

M 328. Der bisherige Öenoattunga.Solontair

|öWB«. Perlene an» i'mbern ift aie <SiDil*Snpetnu*

brk bei bei tjiefigen Rönigl. Regierung angenommen

95

355. lorfftieU-Sitipathiunfl

in bet Cberförfterei gupen.

ffiifflmxb, btn 19. April e., PorqenS 10 Uhr, ju

rubottliib, beim ÜBirtben 3 . Sdjmib, fotten im Xiftritte

lltaften 18 Soofe, 2 bis 4 Ar grof, pifammen 50 Ar,

: iotfgetmnnung unter löurgjibaft oerpad)tct toerben.

<äqten, 2, April 1876
Der Oberfärfler, o. $ allen b.

356. Aoljtterfanf

itt ber ftätrißHajen Cberförfterei £ööen.

Am Pontage, b:n 10 April b. 3-, PorgenS 9*/a
I Uhr, Stirb im gbrfiei’iAen SBirtbSbaufe bierfelbft nad)-

j
fi-.t-nb anfgefübrteS Poterial öffcntlnb oerfteigert toerben.

A. Stbußbejirt SBatjlertdbeihJ, ,foiftoct Sßablerfibeibt,

Xiftntt« 87. 88:

IOOOOO Etüd jfid)ten*iBobnenflangen trab Spalier*

guten.

ü. Sdjubbejirf 9folbetreuj.
a. gorftort SReamannSort, Xiftrifle 78. 90.

100000 Slüd giebten-öobnenftangen nnb Spalier*
gerten.

b. Xafelbft, Xiftrift 63.

559 Kmtr. gidtten-SRubbol} L unb II. RI., lang
auSgebatten.

171 1
/, Kmtr. 3i(bten-Änüppel L RI., lang auSge*

ballen.

367, SRmtr. giften Keifer I. RI., langauSgebaltcn.
0. Xafelbft, Xiftrift 64.

136 ÖfmtT. giibten-SRubbotj II. RI., lang auSgebalten.

98 SRmtr. gi<bten*Rnüppel I. RI., lang auSgebalten.

178 SRmtr. gi^tcn-iHeiffr I. »I., lang auSgebalten.

D. Xafelbft, Xiftrilt 79.

6 gilbten Stämme V. Rl. 9—H Pet. lang,

47 SRmtr. gilbten-SRubbol) I. unb II. Rl., lang
auSgebalten.

6V, IRmtr. giditen.finüppil I. Rl., lang auSgebalten.

21 SRmtr. giifiten.SReifer I. Rl., lang ouSgebalUn.
Sämmtliibes oorftcbinbe?, co^üglidj fdjtne« Patertal

lagert in ber SRäbe bce gotftbaufeS ffiablcrfdjeibt, jur Ab*
fahrt febr bequem.

E. Sdjubbctitt iRotbefreut, beim gorftbaufe,

Xifirifte 67. 69. 71.

8 Stüif J}uiben*iRupbol}'Stämme IV. unb V. Rl.,

51 SRmtr. SBmben-SRabbolj L Rl. in Rlaftern,

1017, SRmtr. iäutjjett' Kloben,

602 »mir. »uihen.iHeifet IU. Rl.,

30 SRmtr. gid)ten*Rnilppel unb Keifet I. Rl.

$äotn, ben 20. Pärj 1876.

Xer Oberfbrfter, £. grömbltng.

Xrucf son 3. 3. 33 tan fort ($. SR. fialm), Sorngaffe SRr. 1/, in Aotbtn.
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9Imtöblntt
brr t&nig lief) eit Regierung ju gfadjeit.

6ffld 17. äluägcgeben $u Staden Donnerftag, ben 13. SKpril 1876.

M 329. TaS 9feid)e*Ö fspMatt Jir. 8 enthält
:

'

i$T- 1126.) ©clannimuctiiiia, btLufw b tut culauxt.

Iiäi ©epaRMung oorfdir<fieBit>ri<ter SDtoapr, unb

Moga SR.fsBctfjeugc. ©om 22. iVin 1876.

(Üfr. 1127.) öelanntmadiung, bitirffcn» bin Anipeit

bei iRcideoant an bem ütefjaimtbetragc be* fteuerfr-eten

mtgtbccfien 9lo<enumlauf8. SBom 1. Aptil 1876.

Aa 330 X>c O'citp Sammlung für bie ftönig-

lidnn ©teupifdjen Staaten 91 . 6 rntt.-äti

:

(Sr. 8402.) ®cffp, betriff, rb btt giflfteßung brf Staats«

bauJt)aU» 6iöt6 für 1876 ©om 26. ©Kart 1876.

©ergrbmutgett nab ©efnnntntaipungen
ber <£entralfccpi>rbcit.

M 331. Son jept ab tönnen gahrpoflfenbungen

nadb Spanitn mitber auf bem Sieege über granfreid) ©e-

fbrbtrtin* erpalten. lieber bie i äderen ©ebmgangen ge*

ben bit lieft anflalten auf ffiii langen Auetuuft.

Sctijn W., ben 3. Apiil 1876.

ÄatfetlHfce« Wtnerat©oflamt.

SJtrorbnungcn nnb ©cfanntmaefjungen
brr '©rodtnjialbtpÖrDcu.

M 332. Der ©ratrer urb ©rogpumafiaße
1

rer

Äbolf Spitj en Xrafeen ift ron un? jum ©fatrer ber

tDungclifcben ®;membe ja giiebncpeip-l, JtreiSipnote

Saatorüefen, ernonnt moibrn.

Die babutd) rrlebigte ©fa rfteße an ber tpangelifeSm

(jkmeuibe ju Xraben, Kreio'pnobe Xrarbacp, unb bie mir

btrjitbeit oerbunbenc Sepreiftiße an b m © ogpmnjfium
tu Xrarbadb feil Don nnb in Wemeinfcbuft om bem Viö

mglicptn ©reoitijial«©diut*ftofltgium pieifetbft mteber bc

fipt neiben.

^Reibungen um biefelbt metben mir bis jum 15. 3Rai

b, 3. annepmen.

Xeblenj, ben 31. 2Rärj 1876.

Königt. Gonfiftorium.
M 333. “Die ernannten3 renanftal 8-Xiirefioren

:

1. 65 petmet iRibijinolratt) Dr. 9Jaffe tür bie Anflalt ju

Anbei naip, 2. Direttor Dr. ©tltnonn für bit Auüalt ju

Wtofmberg bet Düffelborf, 3. Xtrtfior Dr. fRppiig für

bie Anflalt tu Siegburg, 4. ©irtfior Dr. 9faetel für bie

Anftolt ja ÜReijig, paben ipre neuen Aemter am 1. b.

ßRte. ongetretw.j

Xüffelbotf, btn 3. April 1876.

SKpeioijipe ©roointiol ©enraltung.

Sanbbbcrg.

iöerorbnnngen ,unb ©tfanntmacpungtn

M 334. ©e. 9R jeftüt ber König haben mittet«

Afltrpöipüet Orbrt Dom 21. c. ÜÄH. genehmigt, ba| bet

lanberütpidiaftliditn ©etirfJoercin ju “IRamipcim, im (Stoff.

ptrtogttmm ©oben -,n berjenigen Ausspielung Don ©ferben,

Kühen, fRinbern, gapr« unb 9tdt-9t qntfuen, lonbwirfp.

fdmftticpen iRafdmien unb anbtren gem.rbtKpen Wegen*
ftünben, metipe berfelbe bei (Selegenijeit br» am 1. unb 2.

ARat b. 3«. bofelbft ftattfinbet ben Stäupt- ®«ifte4 tut

^Jterbe, ni b -lXitet iÖKh tu oaanfialten beabfiep-

tiget, ancb in ktr SHbeinpreoinj unb in bet ^raoinj f)cfl[en«

9f aff au 8oofe sei breiten baif.

3nb m mir biefe «Uei (jbipfte Orbrt jut Bffcntlitpen

Kennintp bringen, rocifen mit bie betr. ©eWlrben unfere«

Sßeimauungebetiita jugleidi an, bem © rtrtebe ber £oofe,

beien ©re« auf 2 IRa t pro ©tutf feftgefipt ift, lein

$inbernifj in bm 2B g ju legen.

Aacpen, ben 6. Apul 1876.

M. 335. Unter <*tjugnapme auf onfert ©efannt-

modiung oom 17. 92ooemb«r o. 3, AmtSWatt ©tütf48
©eile 289, bringen mir pieiburd) tut öffentlichen Kennt*

ni|, bup ber Xcrmin jur Abptltung ber $ju3 fioüefte

Tür Den Jfeobau ewer faipoltficn 'itrebe ju ©eiten, im

Kreife ©1 ppevfürth, bie jum 1. fDlai b. 3- Btrlöngert

morbm ift.

Amben, brn 4. April 1876.

-U 336. Uuier ©emgrobmt auf unfere ©efannt*

mail :ng Dom J. gebruar b. 3®-. Amt«btatt ©iui 7,

©eite 39, bungen mir picibaiiti jur öffenllnprn ftenntnip,

ba| mit Abpaltuag bet ^ouefoliifie tür ben ffteftauca«

lionbbau ber burd) ©iip Defdi&bigten fatpolifdien ©fat.tiecbe

tu ©teiufdb im ftttife Sdttoben uaditrög’id) aud) nod)

3<>bann Siepmapn in 8enn p, Gerl »tau« bofelbft uuo

iJof.pt) ©Mggev ju fDlurienpeioe betiaul morben fiub.

vtadirn, ben 5. April lö76. i

M 337. ® r ©i.pmorft in iDSeibmeS am 24.

April o. 3- ro;ra, ba in biefer Wemtmbe noip bie 2un»

genftude unttr Mm SinbD .p beitidst, auf (Mranb bet §§
4 unb 26 bc« ®eiip », b«.tffenb bie Abroe r unb Ua«
leibiüdung ber ©icpjcmpen Dom 25. 3unl D- 3- hiermit

anfgebotea.

Aaipm, ben 6. April 1876.
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M 388. fRadbateifnng ber ©iorftpreifc im ÄegicntBg»*

$cr»tifttngcn oon 'Ämeliinbern aus bem ton golotburn in bet ©dimeij), 43 3abre alt, bunb
iHridjsgebicte. • / i*efd)to§ b.« ßaiferlid|tn ®ejit f«*'!ßräfib'nten in

M 339. Auf Ornnb btfl § 362 be« Strafacfefc. ©tcaj;buvg nom 29 geturnt b. 3 .,

bud)« ftnb, nach erfolgter qeritfjtlidjer SJeftrafang wegen 10. bic Diennmagb Gagenie ‘Konfon, gebürtig au? 31er*

Üanbftrcidjfn? unb 'Heltdn» : bnn in granfreieb, 17 3abtc alt, bnrd) Sefeblufe

1. bet ©djteiber 3°bo"n iRüiler an» Storlenbodi be« Kaifetlieben 'Brjiift'lSrfifibenten in 3Rt| 00m
(«tei« (Sitftbin in Böhmen), 31 3obre alt, 17. iRlej b. 3 .

2. bet Ärbeiter Auquft 3?lo<b an» Rorono in iÄnj> an» brm 3teid)«gtbietc au»qewitfcn ntotben.

lanb, 20 3“b” «U. / tflateste.

ju 1 mtb 2 burd) 33ef4tn§ ber Äbniglidi preu* Jfl 340. Da« bem 3. 2- Sonfin au« ®ieajc»(Sonbe

fjtfdjen i*ciirt«>iRegitrunq in $ofen oom refp. (granlrttdt) unter bem 7. 3Q twar 1875 auf bie Dauer
17. nnb 30. Uiärj b. 3-> eon brei ;>at)tcn unb für ben ganjen Umfang be» pren«

3. ber Arbeit r Anton SÜetb an« ^raterlbarf in IR5b* §i|djtn Staate eritgeilte patent anf eine burd) 3( <d)nuDt
ren, 32 3®brt °0, unb Öefdtreibung nadjgeroiefcne gangoorrid)tung mit gange*

4. btr @ta«fd)leiier gram £üefcl an» ®ro§*UQer«borf feil, ofjne 3 f®anben in Anmenbung belannter ftbeile \a be*

(Jbtete Olmüt; in tDialjrtn), 24 3aIire alt, fettränten, ift aufgehoben.

5. btr 3tngfdimicbegtfcUc Anton £>irfd) au« SBiefen* M. 341. Da» bem ijmbbinbler SReinbolb Stilbn

birg (Ärcie Olniiib m IRäbren), 28 3“<t«' #0, in Serltn unter bem 23. 3®nn“r 1874 erttgeilte patent

bnrd) tbrfifituB btr Jiämgtid) preufjifden JtejiTl*. auf eine IRafdjine jum (Rammen be» ©tragen pflafter« in

iRegterung in itneiau oom (tu 3 nnb 4) .18. ber burd) 3'ntnung nnb itefdireibung naetgmiefenen 3B *

(ju 5) 15. gebruar b. 3-< fammtnfepung, ofjne 3tmanben in ber Anmenbung oc*

6 . ber ©d)uf)matfaer gram (Jofef tienlner au» 'Dia* tannter Xbcile ja beidiränten, ift aufgehoben.

fteidit (Stnigreid) btr iRieberlanbe), 56 gagre alt, Jä 342 Dem 3ngenienr Sari Xümmler ju flb*

burd) töefdjlug ber fiöniglid) preujtifdten 'Betirf»- nig«l)üitt Q./©. ift unter bem 28. 'JRärj 1876 ein fßa*

tRegierung in Äobfenj nom 23. gebruar b. 3 - I(nt auf eine Xorfpre§mafdj ne in ber bnrd; 3(‘4nuflf>

'7. bie ©trajjtnfommler granj tReidjmann, 26 3®&l« unb Üefthrtibung naibgemitfentn 3®f®<nuitnftbung, ohne

alt, heften (Sbeftau Xberefe, 27 3ab” olt, unb bic 3einanben in ber Anmenbung betannter Xbetle ja te*

uncerebetidjtc üarolme 'JMdjmaim, 17 (Jahre alt, febränten, anf brei 3°bre, Don jenem Xage an geregnet,

fflmmtlid) au« Snbföife (»tei® Sbtubim, 39cjhl unb für ben Umfang te» preujjifdjen ©!nat« crtbeiit

Äruman in tßübmen), morbtn.

8 . bie Rombbtanten granj* nnb Anton ©dmetberger, M 343. Den ÜRafditnenfabrÜanfen (iScbt übern

refp. 18 nnb 17 3abrc alt, geboren unb ortson» Dopp ju Berlin ift unter bem 28. äJMrj 1876 ein $o*

gehörig ju itiofccom (Rrei« dja«lan, SPejitf Gbote* tent auf eine Kuppelung füt (Sifenbabrtoagen in ben bei*

bor in $6bmin), btn burd) 3(<$nung unb 3)efd)ieibung natbgtmiefenen

ju 7 unb 8 rurdj i'efd)lu§ br« Aöniglid) bope 3ufan>nunfcpungtn, ohne 3<n,anbcn in ber Anmenbung

rifeben ®ejirf»amt« in tRegen oom 15. gebruar betannter Xbeile ja bebinbern, auf brei 3Jbre, non je*

b. 3-> uem Xage an geredtnet, nnb für ben Umfang bet pren*

9. btr @d)reiner 3utiu« Diofer au« ®o.tingen (flon* fife^en Staat« ettbtilt morbtn.
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A6 344. lern fyngenienr Petra ^acob Jaber

ju Ralf bei Den® a. 9?g. ift unter bera 28. iWärj b. 3«.
(in tßatott auf eine bin* $eigmmg unb Stkfgreibung

nadtgetoiefene ©drümniojgine, fomeit biefelbe für neu nnb

eigentbömltd) etfanni morb.n ift, auf brei 3agre, non

!tmm läge an gtrrdjnet, unb für ben Umfang »cS preu*

iifdjen Staats ertbeilt morben.

Ml 345. Dem ÄSniglig ^Jrenfifdjcn pauptmann
a. I)., 3ngenieur ©icter non Sdttltga *u St. fUcleiS-

borg ift unter bem 28. SRär* 1876 ein ©atent auf einen

SiibtrbeitS^etcgrapben für ßifenbatjnen in bec turnt)

^tupnung unb ©efdptibung naggeroiefenen 3ufammenfe.

lang, ofcjne 3emanben in ber ©tnngung betannter Dijet»

le ja befgrünten, auf brei 3°bee, non jenem läge an

geregnet, nnb für ben Umfang bes prtugifgen Staats

aigcilt worben.

J3 346. Dem Rebacteur 8. ©ernfiein in Berlin

ffl nnter bem 30. SRürj 1876 etn potent auf einen bureb

3ei*nung unb Cefgtetbnng naggemiefenen Apparat jum
Äasfgetben mangelhafter ober gcfälfgttc Münzen oon

roQmigligen, auf brei 3af>r(> oon jenem Xagt an geted).

net, unti für ben Umfang best prengifgen Staate ertgetlt

ooi ben.

Ml 347. Dem 3ngenienr 3afob 8aber ja Aalt

bei Dtug am R&ein ift unter bem 30. SRürj 1876 ein

©atenl auf eine bürg 3eignung nnb ©efgreibung nag.

gtmiefttit ©efleinsbogtfgine, fomeit biefetbe für neu unb

tigentgümltg eetannt morben ift, nnb ogne 3emanben in

bet Änmenbmtg betannter Igeile ju befgränfen, auf brei

3«ge«, pon jenem Sage an geregnet, nrb für ben Um-
fang beS prengifgen Staats ertbeilt morben.M 348. Dem 3ogenieur nnb gabrlt-Director G.

Reffeiet ju ©reifsroalb ift unter bem 30. ®ürj 1876 ein

©atent auf eint lotfpreffe in ber bürg ©efgreibany unb

3eignnng naggemiefenen 3nfammen|(gung, ofjne Ocmon-
ben in ber Unmenbung belan ter Steile ju befgtünten,

anf brei 3»bre oon jenem Sage on geregnet, nnb für

ben Umfang bcS prengifgen Staats ertbeilt morben.

M. 349. Dem Direttor bet aKülgtimtr SRafgi-

nenfabrit uno öiftngiegerei, 3>wnicur Perm Slfttb ßSm.
merbitt

:

ju SRülljetm a. b. Rügt ift nnter bem 30.

3Rfirj 1876 ein ©atent auf eine bürg 3,’®nun 8 untl

©efgreibung noggemiefene (äjpanfionSfteuecung an roll-

rtnben Dampfmafginea auf brei 3abre, oon jenem läge
an geregnet, unb für ben Umfang beS preugifgtn Staats

ertbeilt morben.

M 350. Das ber gtrma 8. oon Cremen & (So.

in Aid nnter bem 4. September 1873 auf bie Dauer
non brei 3aürrn für ben ganjeit Umfang beS prengifgen

Staats eribeilte latent: auf einen StbmungS- unb ©e-

leugtungS* Apparat in öiruben jc. in ber|burg ©efgret»

bung. 3ei<buung unb SMobell bargeftedten Aombinatiou

nnb ohne 3etnanbcu in ber änmenbung betannter Xgeilt

ju befgränten, ift auf fernere ,tmei 3abre, alfo bis jum
4. September 1878 oertängert tnotben.

Serorbnungeu unb ©efanututadjaugen
anberer ©egärben.

M 351. Das b'eftge »Sniglige 'Janbgerigt gat

bürg Urtbctl oom 7. ®ürj c. bie ©etronefla Corage,

Sßittme oon Vambert Rabouf aus .paaren, gegenmürtig

in bet 3rTenpfl«ge'Slnftalt ju (Supen betinlrt, jür intet«

bijirt ttllürt.

34 «rfttege bie perrtn Sotarien, gieroon sBermert ju

negmen.

Sagen, ben 1. Spril 1876.

Der Ober-girotarator, Oppen gaff.

M 352. Unter ©nmeifang auf bie §§ 35 unb

36 bes Cerggeftges oom 24. 3un ' 1865, brmgtn mir

pierburg bie CcrleigungS-Utfunben für bie Cergmerte

pänigen nnb liili bei gangenbtoig mit bem CeiPerten

jur öffentligen fienntnig, bag ber gemetnfame Situation».

tig gtmäg § 37 jenes (SeftgeS bei bem Äbnigligtn 9ft«

oierbeamten Cergratg Cog ja Düren jnr (Smfigt offen

liegt.

Conn, ben 4. Sprit 1876.

»Bnigl. Ober»Cergamt.



3m tarnen be* König*.

Snf ®runb btt fWulbung com 16. Kouembtr 1875

«mb brr fufnre $et«rtlb tsjwttfr, ®Mimb gcbofent Soff

jii Köln unter bem 'Hamen |>öi)#d)eii ba« Sergmerf#tt«

genttjum m brat tn btn ffltmetnbttt tfangenbroid), ffiinbcn

nnb Jtnffetath»Serjbuir, im Äreift Düten, Kegterupg«*

bewirt Soeben unb OberbergamtSbcjiif Sonn belegemn

gelbe, tocliteS einen gtädjenmbalt oon 2,188,000 Qua-
bratmeter bat unb btffen Qttnien auf bem am fjeuttgen

Sage beglaubigten ©ituaiionbtifje mit bea Suebitateri

abedefghiunbk br^eidtnet finb, jur (Strom-

nurg ber tn bem gelbe ootfommenben Slticne nach bem

Serggcft(e dem 24. 3um 1865 bitrbutd) »erlitten.

Utfuaölieb aubgeiertigt Sonn, btn 4. «peil 1876.

(L. S.) Königl. Qber-Sergamt.
3m Kamen beb Könige.

Vluf ®runb ber 'Dialbunq Dom 16. Kooembcr 1876

toirb btt Cffrau Ipetnritb ©eriffe, Cmmu geborene Sod,
nntet bem Kamen 8üi, bab Sergtsertbeigtnibum in bem
in btn (Semembtn iporn, Kütigeubroitb, ©rnben, Kufferath«

Smb.ir unb Sentertborf, im Kteife (Düren, Kegieeungb«

bejh! hatten unb Dbcrbergamtöbeprt Sonn telegenen

gelbe, totlebt 8 einen glüebeiiinbalt oon 2,188,000 Qua»
brotmeter tat unb btffen (Srenien auf bem am Ijruttgtn

Jage beglaubigten ©itnattonSriffe mit btn Sudjfiaben

h i k 1 na uno n bejtfebnrt finb, jnr ©emtnnnng ber in

bem gelbe ootfommenben Sltiirje natJ) bem Serggeft|t

oom 24. 3nni 1865 birrburtf) oerlieben.

Uifimblieb aubgeferttgt Sonn, ben 4. Sprit 1876.
(L. 8.) Königliche» Dbtr«Sergarat.

Serfomj[>tftjronif.M 353. (Der Sportler libnarb Hubert @4mep
i)at auf (Srur.b ber ibm titbeiltcn Konjcjfion oom Ijeuti-

gen Doge bie Sebneibir jebe Spolbtlt ;u (Supen oom 15.

SRai a. c. übernommen.

381. ^afjktrlanf jt» Snrtfeljeib.

flrn lilontag, bm 24. b». Kit*., Sormittag« 10 Uhr,

fotl im (äaftljaufe jur 3a flb tfierfclbfl natt ft-tjenb oer«

jeiepnete?, autgearbtueleö San , (Sruben* unb Sranbbolj

su« bem biefigen ©tabtroalbe not jtsar fpejitü

an« ben ©iftririen I unb II rotac $aag, Dornbru4,
SRier, tforftbaipeibad) unb Dieied öffeoUid) meiftbietenb

Berfauft me reen

:

69 (Sieben- nnb 5 Sueben.Kbfdmitte,

54 Habetljolj«Stämme unb Kubftangctt, >

176 Kmtr. giften- unb üenhenftoogen,

,

347 Kmtr. gemifftteB £$rit- unb Kmfpptlholg,

541 Kmtr. Keifer;

auferbent mehrere Koofe grifft«, Sitten unb ftaftaniea«

bäume auf bem Stamm tut her oerlängcrten Kapellen.

ftro§e hitrftlbfi.

Klhtre Suefunft crtbcilt ber fflrmeinbtförfur feines

}u gotflbau» Siegel.

Surtftheib, btn 8. Sprit 1876.

Der Sütgeimtifitr, UJ ibbtlborf.

382. $o(jt>crfauf
in Per königlichen Cbcrfürfteret .f&eira&adj.

Klilttooeb, ben 19. b. Sit*., üllorgene 10 Uar, in ber

Tfiobnurg bi8 J)*rrn ®oftioirib Moljiiiaab ;u (Srnrnnb.

A. SufgearbtiteeeJ teip. gefälltes IRaurial.

I. görfterei Solfgarten 1, Diftrift (pafmbraeb nnb

Sirtenoibm>na Kr. 6: 9 glätten« unn 41 Jhefetn-

urb Väuh<r Hugitammt mit ca 12 gm.; llgnb-
tenftangen L Kl., 1 2oo8 Ka»eU)i>U«Keifet.

II. görfterei Kiariaroatb, Suiten, a. (Diftntl Ktfdlberg,

Ke. 27 : ca. 30 Kmtr. Ka^boli, 1 8oo« Keifet;

b. Diftrift ^cvbftbaeb, Kr. 65. 66 67: ca. 100

Kmtr. Hupbolj, 1 l'oo« Keiler.

III. görfterei ^autuMjot, Difittfi Sjebbaeh, Kr. 73,

Suicn: cj. 10 Kmtr. Kuljholj, 1 t'oo* Keifet.

IV. görfterei $afenfelb, a. Diftnft liinltjelc, Sipiag 13:

306 (Stirn KujiboM Sbidmitte mit 224,99 gm.. 5

Kietern-Kuhbolj-SbfimHe mit 2,16 gm.: b. Di-

ftrift Kefftiberg, ®4iag Kr. 15: 156 Knut. (Si-

eten. unb Suetcn-Kloben unb Knüppel.

B. Kad; ©ertiment8>Sint)<iten rot erfolgter Sufathci*

tung, Su<brn«Kugt)i> |
i (ca. 20 pCfi. ber ganzen

büiuffe) xioben nnb Knüppel.

I. görfterei Kiariatoaib, a. Diftrift eteinbad}, Kt.

67 d. 68 b. 69 b : ca. 1200 Kmtr.; b. Diftntl

KirehhofSthal, Kr. 70 b. ca. 100 Knut.; c. Di-

ftrift Üangetfdicib, Kr. 80 a.: ca. 50 Kmtr.

IL görfterei (JJouiuBljof, a. Diftntl Kitdjljofeihal. Kt.

71 b: ca. 60 Kmtr.; b. Diftrift Snbtucb, Kt.

72 b.: ca. 600 Kmtr.; c. Diftrift (5 d)bai Ke.

73 a 74 a. : ca. 700 Kmtr.; d. Diftrift Susen-

ba®, Kr. 82 a.: ca. 120 Kori-.; e. D ftvift Sn*

brui uub SgeUfeht, Kr. 83 a. 91 a. 95 b. 96 a.:

ca. 400 Knut.; f. Diftcift (tf<t)b»eü( Kt. 86 a.

92 a.: ca. 250 Kmtr.

(Scmünh, ben 9. Spril 1876.

Dec König). Qberfötfier, ©epUilfet.

Druef bon 3- 3- Stauf ort (g. K. fjalm), Sotngaffe Kr. V» w Saditn.
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'Hmtöbloft
»fr tönigli Aett «Regierung ju Slawen.

18.
«u*gta(tb<n ja *ad)en Sonncrftag, btn 20. SXpril 1876.

M. 354 . Da« SitiA«>@cffgblott 9lr. 9 entpält:

(9?r. 1128.) <Btfi| über Me eiogefAtiebtnen jpülfs-

taga. 45om 7. üp.tl 1876.

(9lr. 1129.) @tf<g. betrefferb Die Stbänbcrung beb

Xatl« V11X. bet (Stmcrbtotbnung. 33 m 8. Äptil 1876,

Scrorbnungett unb ^efanntmo^ungen
brr fßtabüuialbefyirben.

Jä 355. 9iaA 'Uiaggabe bet butA ba« SRefctipt

lt« §eitn ÜHinifter« bet geiftliArn :c. Angelegenheiten

Dom 15. Dclober 1872 erlaffeneu 'fküfanqS.Orbmtttg fotl

btt bem taibolifdjen &Aullepttr. Seminar tu Stoipen am
16. 3«tn er. unb btn jotgenben Sagen eine Prüfung Ja»

U)olif(J)tT Ganbibaten beb VeljramtcS an 33olf8fd)uten abge*

»alten merben, roelAe ipie Sßorbilbung mdjt in einem Se-
minar «»allen unb ba« jwanjigfte 3abt jutüigtlegl haben.

Die beiben erften Sage finb für bie fAttfilüpt, bie folgen*

btn für bie münblttbt Prüfung beftimmt.

Sanbibaten beb ScpramtS, roeidje fit» biefec f)rflfurg

ttnltrjitptn mollcn, baben ipfiicften« bi» jum 15. 'Ultti b. 3.
1. itjr Saupeognig tefp. ipren (Seburtsfitmt,

2. ba« 3etl8n'B eine« jar Büptung eine* D enftftegel«

btteebiigitn «rjte* über itjtcn normalen (ä)tfunbi»eil**

»nftanb,

3. ein amtliAe« 3«ognig über i»rftllldte» SßetljaUen nnb

4. einen ftlbpgeteriiglen SbbmMattf bet un* tintaretAen

SH®, fof«»' fie int»t tfortttr eme abtoeifettbe ©erfü»

gong erhallen, ft* am 15. 3uni b. 3«. 'Jijdjmlt-

tag« 6 Uijr nnter ©eibtingnng einer fetbftgeferugtn

hntfAen unb latriniftben f5robrfd)rift bei bem Semen»: •

Director Humen jur Gmpfangnapme näherer IRittpeilujig

über bete (SJong ber «Prüfung petfänlit» ja melbcn.

Goblcnj, ben 13. April 1876.

ftbnt«liAt* $rooitijfal*<S>Aul (SoQeglnm. 1

Ronopaefi.

Berorbnungeu unb Sefenntmae^ungen
bei; SHegierun|

M 35$. Der iperr SWioiger für bie lanbtoirlb«

lAafilidjtn Angelegenheiten bat mittelfi SRcftript« oom 26.

3Äflrj 1876 9ir. 2622 naA Dorgängigetn '-Benehmen mit

bem £>mn ginan} üRinifitt bie beit @A<eb«männern in

©tmägpeit brt § 63 be« ©tfept« oom 25t 3““* 1875,

betreffenb tue Abrnepr onb Untetbrütfung oon SJitpffu*

Aen, al« Gtfop für SReifetoftcn nnb Auaiagtn ja gemäp-

tenbe Vergütung, wie folgt feflgrfe|t:

1. Der kn einer SAäpung an feinem ffiopnorte ober

in einer Gntfetnung oon nid}t mepr al« jtDci Hilo.

mttep oon bemfelben jugejogenc SAicbemann erpftlt

Pit Jt'f
.
'«ti/ttri • .

für feine Stiftungen naA «Dlaggabe ber etiorbctitAen

3eitoerfäonmig eine SBergütusg oon jroei ÜRatf für
jebe angefangene Staube.

Die Vergütung barf jeboA ben betrag pan 9
XRarf für ben einzelnen Sag niAt überftttgeo.

211« oerfäumt gilt für btn SA''b*awa autb bie

3eit, mäprenb toclArr er feint gembpalupc JfefAäf*
ngung mipt mieber aufnepmen tann.

IL gilt fRttfei töepuf* SUornapme oon SAüpungtn
naA Orten, bie mepr al« jroei fttlomcier »an fei-

nem SDopnotte entfernt pnb, erpiUt ber SAube«
mann 1. an tKeiietoflen

a. menn bie Steifen auf öifenbapren ober Dampf*
(«Reffen intüdgclegt merbtn fbontn für jebt« an*

gefangene fiilometer 10 Pfennige nnö für jtbtn

3«* unb Abgang 2 l'iarf;

b. roenn bie '.Reifen niAt auf (Sifenbapnen ober

DampifAiffen turüAgtUgt merben tbnnen für je*

bt« an gelungene Äilometer 40 Pfennige.

Die SRajefoften merben für bie $in* unb SRüd*

reife befonber* bereAnet. f)at jeboA ein SAnb«»
mann SAfipargtn an DtrfAiebcnen Orlen unmittel-

bar naA einanbtr auCgefüprt, fo ift brr non Ort
jn Ort WirntA iurüdgelegte IBtg nngetpetlt ber

ÖtieAnnng ber Sftijetoflen ja ®runbe |tt Irgen. 2.

ttn Sagrgrtbmt btn <5etrog con 9 »Btf fftt btn

£°9-
;

III. 3n ben StäBten Berlin, 2*re«tau, flBnig«berg i /öt.,

»ln, granBujrt a/W., Danjig, £wtinootr, 3Rag-
beburg, Stetti», tflaAtn, Farmen, (Stberfelb unb
Ältona erpalten bie SAteb«männer äuget ber ju

99t. I. biftimmten Sergütnng bie bnrA Vorlegung

ber DrofAtiumatten ober anbermett gtaubpaft naA*
gemiefeneu f ubldgin für bie ftattgepabtt fötnupatig

bc* üffentHAen ffupnoerM erfept.

SlaAtn, ben 10. Tlprit 1876.

JA 357. Der $ert Oberprüftbent ber SRpciu-

prooini pat mittelft SReflriptS oom 25. o. Wt«. auf @runb
be« § 4 bc* SReiAsgefepe« über bie «Jenrtunbung be« fler*

fonenftacbe* uub bie (SpefAiiegungen oom 6.; ffebruat

1875 unter S3orbtpalt be« SUibertuft« geuepmigl, bag ber

Siabtfctrctair Bring« )u Stalbrrg jum SttDoeUretcr be«

Stanbebpeamtm tür bie Stabt Stolbcrg beftellt mtrbc.

SlaAtn, bin 13. «pril 1876.

Ab. 358. Der £><rr Ober-fJfäftbent bei Sipein»

probine pal jum SJefttn ber '.Rettung?, unb Gonfuman-
ben-Äuftalt auf bem SAmitbel bet iStmmcra eine im

,* . . <
J

-I er.’ ....
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Sooft biefe« 3of)rt« 6ti btn eoangelifcbfti ©ettoljtitrn ber

5R&einprooin( burtfi Deputirte b-t Sfnftalt obziibaltenbe

ipanS-gotteltc bctsiOigt, mit beren Cinfatrmlang bit De
pntirten ©4neibermeifter Rommel in ©immern unb Schnei,

bermeiftcr üunj in Kießtrchmnbb für unftren üfermal-

tungSbestrt betraut aorben finb.

SKadjtn, btn 10. Sprit 1876.

patente.
Mi 359. Dtm £>trrn 3- ®. Map ju ©uefau

btt Magbtburg ift unter bem 3. Spril 1876 ein patent

auf einen bar4 3ei(pnnng unb ©ef4rtibung nattgetniefe-

rett gunfenbämpfer an ©4ornfteinen non Öolomoiisen

unb äl)itlt4en Maf4inen, a:f brei 3apre, non ienem

Sage an gcre4net, unb für btn Umfang beb preujjifdjen

«Staate ertbeilt tsorben.

JS 360. Dem ^ngetitur fi. ©üffittg tu ©raun-
f4»etg ift nntir btm 3. Spril b. 3 . ein patent auf ei-

nen burd) 3ti4«tug unb ©ef4reibung na4Bt®iefenen $>t*

bet-Spparat füt centrale S5*ei4en- uno ©ignalfttllung,

fetseit berfelbe als neu unb eigenthfimli4 anerfannt ift,

ohne 3emanb in btr ©enupung befanriter Sheile ju bt-

piubern, auf brei 3aljre, non jenem Sage an gere4net

uuo für ben Umfang bt« preujjif4cn ©taate ertpeilt

morben.

Jö 361. Dem ©anmeifier SB. SBepije in Bre-

men ift unter bem 3. Sprit 1876 ein 'Patent auf eint

bur4 „Htidjmtng unb ©rf4rtibung na4fltmieftne Steue-

rung«- £Botri4tnng an TOtirenben ®a«ftaftmaf4tnrii, obre

Ocmanbrn in ber Smnenbung betannter Sprite ju bef4tän-

fen, auf brei 3af)rc, non jenem Sage an gere4net, unb

für ben Umfang beb preu|if4tn Staat« citpeüt motbtn.

Serorbmutßtn nnb ©efanutmoepungen
attbrter ©tpörbeit.

M 362. Da« »aifcrli4e Selegrophen-Srnt in

gupen toirb nom 1. Mai b. 3- of> mit 6em ÄoiferlH»

ipoftamte bafelbft ränmli4 unb gef4äftti4 oereinigt tnetben.

Sa4en, ben 12. Sprit 1876.

Der »alferl. Ober-foft-Dtrcltor, 9? i d) t e r.

M 363. ©orleibtntß

toibcrjpenfügeir HKilUairpfliefjttger.

Die Militairpflt4tigen 1. $o4f4*ibt, fj5aul SSilfjetm,

geboren am 5. Siooembet 1853 ju 9toeroeni4; 2 . Sop*

pert, SBilbelm ^ubert, geboren btn 14. 3arlU0t

tu Düren; 3. ffiiötm«, fjopann, geboren om 22. Mitj

1849 tu 'Jlibeggen, »tl4 e ju ben Don ben etfopbepbrbtu

augeorbneten Setmtnm ni4t ttfcfjitmn rtfp. bisher nner»

mitttlt geblieben jinb, »erben t)ietm<t aufgeforbert, ft4

binnen brei Monate oon beute ab 00t bem Unterzeichne-

ten zu gtfielle n unb A4 übet ihr 97i4terftf>etnen z« «**'

fertigen, roibrigrnfaU» bao geri4tli4e ©erfahren no4 §

140 beb Deutfdjea ©trafgefepbwpe« gegen Ae tingelet!«

»erben roirb.

Düren, ben 31. Mürz 1876.

Der Abnigt. Canbralb, ©türp.

A* 364. Da» SbniglKbe 9anbgeri4t ju »oblenj

hat bur4 Urthetl bom 3. Sprit b. 3 . oerorbnet, ba§ über

bie Sbwefenpeit be« früher in ffreuzna4 wohnhaft gerne-

jenen Sif4ltt« 3a!ob 3ona« ein 3eugtnuethSr abgehal-

ten »erben feil.

«bin, ben 10. Sprit 1876.

Der @enetal«©rofurator, ©etfen botff.

403. ^alatterCauf ber Oberförflerei SHulartbljätte.

Sm ©amAag, ben 29. Sprit b. 3., Vormittag« 10 Uhr, beim $errn @oft»irtben ßeonarb gellet ;u «oetgen.

w
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OtPrfterei. Diflrifte.
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«taffe.

©tüd. Raummeter.

T IKott. ©cbwarteroaau. 4913 Äl4en 5 — — 133 T5 fiTTf 17

1 ©mpen 6 — — 39 7 22 24

2 bho 3uf41ag. 87 E ©4en 1 — — — — 1 2
3 3»cifall. Xir4hutth. 79 a fitidjen 9 — — 1 99 67 —

©u4en 9 — — — 245 418 326

4 btto SuAetfnipp. 67 a 3'4tt» — 9425 6500 — — — —
5 Mnlart*!)Ülte. Slltttrf. 95 c ßtdjen 97 — — 56 39 43 265

t . ©u4en 43 — — — 37 32 60

6 btto bito 96 a <5i4en 60 — — 12 41 13 140

©neben 43 — — 32 32 125

7 bito bito 94 d 6i4ra 11 — — — 24 —
©u4cn 2 — — — 4 —
S©ei4h»tj — — — — — 28 10

ttwtgen, ben 16. «pril 1876. Der Dfcrfbrflcr, ©eb«lb
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ix in ftanifll. Dberförfteret 6<fjet>ex!jtitte.

8m SWItltDog, ben 26. 6. SW., SßormittagS 11 Ubr,
!>0ra ;u Siangermebe im $otel fturtlj öffentlid) oerfteigert

netben:

görfleret SEBenan.

lifitid ®aenj (am SEBege Dan §ami4 nadf (Sreffenid).)

29 gidjtennufcflämme oon 10—37 3m. ®unbmeffer
nkW 16 SDl. lang = 16,38 geflauter.

®iftrifl Gammerbriefcb (bei £>eiftern).

S 6i(fien- nnb 98 SBurfjennubfUmnu oon 17—61 3®-
Dntyneffer unb big 16 SW. lang.

©iftritl 33ucbenbnf<b (bei SBenan).

10 ©gennndfitamme = 8, 91 gm. Kt. 4— 5ßr. 13.

Dlflrift Pi<$tefjeibe (bei ffienaa).

121 Äiefetn- nnb 27 giditrnnutjftämme oon 14—43
3m. ®nrd)meffcr nnb bis 20 SK. lang.

®iftrfft ©nbr (auf ber SBranbfläge).

8 Sidjennubfiamrae = 7,81 geflauter.

Dafelbft (bei Öanfenbetg).

71 SidjemtutjabiJiiHtte = 56,33 geftmeter.

98 Riefernnnfcftämme = 30,87 geflmeler.

gbrfterei ©genenbütte.

Diftrift ©ingelberg (an ber SRotbemnebeflra&e).

127 öidjennnfcabfdinitte = 49,47 geftmcter.

Sangertnebe, ben 10. Hptil 1876.

®er Oberfbrfter, non ©eelftrang.

*

Zxstf om 0- ©exxfarl (8. K. fabn), ©amgaffe Mt. l/t ix Sagen.

Digitized by Google



Digitized by Googl



105

^Imrslilnrt
»ft $ 6 it t g l i cl> en SHcgicrung ju Slawen.

Slirf 19. 8tutgegef>en ja Slawen SDonnerftag, ben 27. SHpril 187«.

M 365- Die SReidje-Sefegblfitter SR r. 10 nnb 11
(dealten

:

(Sr. 1130.) Strortnung, brireffenb bi« Sluäfütrnng
W ©tfrß'S Bom 13. 3unt 1873 über bie Äricgeleiftun*

*

8». Dora 1. Sprit 1876.
(Sr. 1131.) Serortnung, bttreffenb bit Rautionen

in letcgrapbenbeamten. 23otn 3. Sprit 1876.
(Sr, 1132.) Sefanntmadjung, bdreffenb bt an®«»

fartftgjng eon ©^cibcmünjtn ber Hjaln Währung. Sßom
12. Sprit 1876.
M 366, Die ©eftfcSatnmlung für bie fibnig*

Heften Sßreugtfdien Siaalen SRr. 7 enthält: .

(Sr. 8403.) ©efep, betreffenb bie Setoenbung ber in

8_otge ber »btretung btr fjccugifdieu San! an ba« Seid)

für bie ©taatetaffe oerfügbar geworbenen ©ilbmitlel. Som
5. Äpril 1876.

(Sr. 8404.) «öetfibftflet ötlog Dom 3. Sprit 1876.
bttttjfmb bie örrid)tung non oier Äbnigluten öifenbabn*
JbouimiffloRen für bie Sßertoatlung ber 9?iebetfdjliftf(b-

1'iäTfifften öifenbabn mit btm ©ige in ©örlifc refp.

®rr8lau nnb jmeter berftlben in Serltn.

(Sr. 8405.) . SRejeg jmiftften Sßreagen unb Sn halt, be«

trrffrnb bie SReguiirung ber ©renj« unb £)Dbeit«biffertn$en
wr tmnn in ber ölbnieberung bei Dornburg bclegtnen

D tfirilie, tutb ben Suälaufd) be« ©^tuetbtfrgerfften Rcf*
iitjengute®. Som 14. SKärj 1873.

gkrarbnunge* nnb iöefannhnadjungen
be« Centrnlbeftörben.

M 367. Sefonntmaiftnng,
belrtffenb bie eidjomilube Sebanblnng ootfdjrtftsroibriger

SDfaage, ©emidjte unb fonftiger SDlegmertjeuge.

Som 22. Wärj 1876.

Huf ®runb be* Sriiftl« 7 ber SReieftStterfaffung bat
ber Sunbe«ratb in Sejng auf bie eidwmiliiftc Sebanb*
Inng CBrfdjriflrtnibriger iSaage tc. (Srtifel 10 ber dÄacg«
unb ©emiiftWoibnung oom 17. Suguft 1868, Sunbe«.
Webblatt ©eite 473) bie naebftebenbe Snorbnung ge*

treffen

:

Die öidjungä&ebörben haben benjenigen, mit bem
öi<ftung«ftcmpil oerfebeuen SDiaagen, ©emidjtcn,

SBangcn ober (onfligen SWegmetfjeugen, tnelcfte bei

einer eieftamttUftcn Prüfung Boif<brift«)Dibrig befun*

ben »erben, nor beten SRüdgabe bie Scglaubigung

!

ibrer 3uläfflg!eit im öffenllicbcn Seifei,r bnrd) Ser-

;

nlditung be« ©tcmpel« ju entjicben, »enn bie naeb

'

ben beftebenben Scftimranngen juiätftge Berichtigung

entaeber an fitft ober wcg<n be« Siberfprudj« ber

Setbeiligten nid)t bemirtt »erben lann.

Berlin, ben 22. SMrj 1876.

Der SRciefttfanjter. 3m Mnitrage:

öd.
Serorbnnnflen unb Stfanntmaefjungen

ber 'flroPinjinlbebürbtn.

M. 368. Der oon un« tum ffairoifar für §er«

borf*©lrutbütttn, RreiSfQnobe «Itenfircben, berufene unb
mit bet Daftorirnng ber betreffenben öoangetiftfen roiber«

ruftid) beauftragte SPrebigtamt«*Ranbibat Suguft SRing«*

borff bat feine ftunttionen am 2. b. SSt«, angetreten. -
ßoblenj, ben 5. Sprit 1876.

Äbnigl öonftftorinm.
-Vä 369. Durtb ben am 3. b. ®i«. erfolgten

Stob be« Pfarrer« 'Jtraetorlu« ift bie ^Jfarrftefle an ber

eoangeliftben ©emeinbe ja SQ}inbe«beim in ber 8rei«it)itobe

örcutnatb jut örlebigung get -mmen unb foU naeb Sblanf

be« SRatbiabr« burtft un« mieber befept »erben.

SMelbungtit ju berfelben »erben mir bi« jum 15. Of«
(ober b. 3*. enlqegen nehmen.

«obtenj, ben 7. Sprit 1876.

Äbnigt. Ronfiftorinm.
Serorbnnngen unb ©efanntmaebungen

btr (Regierung.
J6 370. ffiir bringen nadjflcbtnb bie Dom £>etrn

SDlinifiet für bic lanb»irtbfd)attliiben Sngelegcnbeitcn un«

teem 3. äKärj b. 3«. genehmigte Senbcrung brr §§ 56
bit 59 ber urfprünglid)en ©tatuten ber Sraur.fetmcigi*

feften flügemeinen S3ieb«S5eefid)erung8*@cftflf(baft jur bf«

jentliebcn Renutnig.

§ 56. öintritt«gelber unb Prämien »erben getrennt

beredwel unb j»ar bie öintritt«geiber unter bem Samen
©runbtapital ber ©efellfiftafl. Da« ©runbtapital »itb

ohne Äb(ug an Ser»QUungefoft<n jinälid) angelegt. Die
^rämieneinnabme »irb naigSbjug ber Ser»allung«toften

nnb Seritbiigung aller tignibirten gorberungen an bie

@efeOfd)oft«!affc mfomeit jmelid) angelegt, bog immerein
erfoiberlidiCT Raffennorratb bleibt. Diefec Raffennorratb

foQ 6 pöt. ber fßifimien-öinnahme be« (aufenben 3 abre«

nicht überfdreitcn; Ve bt® im abgelaufenen 3abre jin«»

lieb belegten 'Jkämienütafdjuffc« »irb jur Scrgibgcrung

be« ©rnnbfapital« tiefem jugefiftriebcn, 3
/e bee rin«lidj

belegten $r&mitnQberf<buffe« be« abgetaufenen 3abrc8 »er«
ben jur Silbung eine« SReiuuneration«fonb« binugt.

§ 57. Der SRemuneration*fonb8 »irb au« ben 3' r,f<n

bi« ©runlfapitat« nnb an« bem § 56 bctmillen 3
/t be«
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glnSliih angelegten ^3TOmi(nü6rrf<tiuff(8 be« obgelonfenen

3nbrt« gebilbet anb tommt jährlich nad) einem beftimm*

ten SRobu« jux Bettbeilung an bie betreffenben orbemli-

dien SKiigtiebex ber ©efeflfdjaft. 3a bicfim Cfnbe »erben

jmeijäbrige iKemuntraltoneptriobfn gebilbet unb bei burd)*

fdmiitliibe ^abrcgbetTOg be» SRerauncrotion«fonb« jäbrltcfj

an bie otbentlid)fn ÜJiitgtieber nad) ©löge ibtex geltiftcltn

3abrc«prämienrate oett^tilt, rocldje in betreffenber Keinu*

nerattoräperiobe leine (2n!id)äbigung empfungen haben,

©ie Kemuneratiou erfolgt butdi Ändieifnng auf bie nädjfi

jn japlenbe 3ahre?rate ber betreffenben ÜXiiglitber.

§ 58. At« nächfie Kefetüc für ba« folgenbe 3“hr

bient einebtbeil* ber § 56 bemetfte Jbafier.oorratb unb

ferner ba« reftirenbe laufenbe Conto ber Agenten aut) bem
abgtlanfencn (fahre. 3n btt ©tneralotrfutnmlung jeben

3ahte« rotrb ipcjiell bie $öl)e be« jinblid) belegten ©tunb
lapital« (§ 56) unb ferner ber SKtferce (§ 58) antege-

ben unb bie betreffenben SEBcrtbp: piere ber tHcoifion«*

Jfommiffton oorgeleot. ferner mirb am Cnbe jibet Ute»

munerationbperiobe (§ 57) btr jur iBeribcilung tommeiibi

KemunetotionSfonb« genau begrünbtt jut Äcnmnig ber

©eneralocrfammluttg gebradit.

§ 59. Obgleich, auf langjährige Crfabntng gefiüjt,

eine bebeulenberc Stbrung ber Ausgleichung jroiidjcn Au«-

gäbe unb 6lnnal)me eine» jben Oabreb unrr.abrfdjemlttb

erfdieint, wirb bennod) ieftgeftellt, bag wenn bie $rämien>

einnahme eine» (fahre« jur Dfdung ber ©chibcn urb

jloften nicht binrettfit, jnnächft „ber bieger angcfammclte

Keferoefonb unb bann" ba« CimrittOgelb be« betreffenben

ifafjrtB jur AuSgleidmrg benagt »erben foll. — ©iefe

^ugiilfejtebung berechtigt nicht jur Kochfchugjablung m b

fliegt nur eine nereninbertt SJergiöBtrung beb ©runbta«

pitol« im betreffenben 3aht{ in fid). 3m (falle auch

biefe« nicht hiiir eicht, »itb ber feplerbe '.Betrag non bem
ÖrnnMapital entlehnt. 3lur in bem «falle, bah 25 pöt.

beb ganjen ©runblapitat« auf biefc Seife oerbraud)t ftnb,

ift e« ber SeniraMlomtmffton gebattet, bie »juriidjablnng

btefe« ©atlehnS burd) Crbebmtg einer SlathfchuBprömte

ju bemerfftelligin. ©ie 'Jiadjfdjn^prämie mib auf ©runb
ber im abgelaufenen 3®h” gejohlten protnfori'djen ‘jjrä

mie berechnet gnb oon allen IVitglcebetn ber ©cfeDfcgaft

tingejogtn.

©ic Central'ftommiffion ift eraiäettgt. ba, »a burdi

2olal-8ebingungcn unb alljährlich »icbeelcbrenbe Urfache

geifere Sieboerluftc erlftehen, als burd) bie ptooiforifthe

Prämie § 17 gebeeft »erben Ibcinen, einen jh&^cren $rü«

mieofag, in tRüdfldit ber «fachlichen Momente, ju be«

ftimmen. ©iefer höhere $iSmienfag »itb alb proeifori*

fche WeiafjrBprämie, bet beginn ber ju fegtiegenben unb

ge{ditoffer.en 23etfid)erung benimmt nnb gejaplt.

Aachen, ben 21. April 1876.M 371. ©nrd) UnoDifichligfeit hallt am 2. ffc-

bruat er. ber Knabe Anton ©raultd) ba« Unglücf, an

einer tiefen ©teile be« gtanfenberger £ eiche« burd) ba«

Ci« ju brechen unb »äre betfelbe gemig oerlorcn gcroefen,

trenn ihn ttid)i ber 12jährige Auguft flremer non t)tcr,

rtdjtjeUig noch erfaßt unb fo lange über Soffer gehalten

hätte, bi« e« btm auf bem $iiifcruf herbetgctilten Arthur

fReumont, 16 3ah« alt, ebenfaO« oon hin gelang, ben
tc. ©raulich au« bem CiJloche ja jieljen unb fo feine

Kettung ju bereit fen.

Segen ber fthmadjen Befchaffenhelt bc« Cife« »ar btefe

Kettung«honblung für bie Kettenben nicht ohne eigene

(geiahr unb oerbient biefetbe um fo gräjjere« Lob, at«

beibe SO)4 '1'» btr Auguft jlrcraer foreohl, at« »ie ber

Arthur iHeumont, batet einen hohen ®rab oon hDi'ntb

unb oufopiernber Cntfdjloflrr beit on ben ©ag gelegt haben.

©ie« in arerfennenber Seife öffentlich hiermit an«ja-

fpuchen, gereidil uu« jur befonbeten (freute.

Aachen, ben 17. April 1876.

M 372. Str bringen h'«bureh bie Abhaltung
ber bem iRbeir.ifch'Seftpbälifchen ©iaconiffeu-Beretne ju
ßaiferemerth burd) bie Königl. Itiimfterien ber geifttichen

rc. tc. Angelegenheiten unb be« 3nnern in ben eeangeli*

fetten ©cmcinbtn b.r Dih-mptootnj bemilltgtcn jährlichen

Kirchen« unb ^)au«>ßoU;ftc pro 1876 in Crinnetung unb
empfehlen bicfelbc einer r egen allgemeinen ©heilnabme.

©ie eoaugtlifthcn Herren ©eifitichen »erben bie Air»
d)cn SolIt[te am 7. lllai er. abhaltcn taffen, ©ie Ab*
balmng ber £au«*ßolieCtc »irb tn ben tDionaten Diai

unb 3uni er. burd) Agenten be« genannten Sie eine«,

»eiche mtt Legitimation befjclben Dcrfctjen finb, erfolgen.

3n benjenigen ©emeinten, » Iche bi« jum 1. 3“ 1 ' ct-

oon ben Agenten noch nicht haben befudjt »etbeu fönnen,

ift bte ftollcfte oon ben Ortibebärben abjuballen.

©te Cnräge bei ßir<hcn«.KoUctte, fa»le bie eoent. oon
ben Ortf bet) ürben eingcfammclten Crträge ber ipau««
KoQctte ftnb an bte betreffenben ©teuertaffen abjultefetn

nnb ift beren i'öpe ben teänigti^en i
ianbrath«-Aeintern

anjujeigen.

©ie Anjeige ber fetten Lanbrätbe übte ben Crttag
biefer ßollctte ermarten mir bi« jpälcßen« ben 1. Sep-
tember b. 3 .

Aachen, ben 21. April 1876.

31 373. Unter Stjugnabme auf bie Amtsblatt«*
i'elanmmacbungfn 00m 28. Cftoher 1862 (AmtüblattV
Stüd 54, ©eite 294) unb oom 10. 3»ärj 1868 (Amts-
blatt ©lüef 13 ©eite 80) nebft ben bajn gchöttgen Bei-
lagen, bringen »ir, höherem Aufträge jufolgc, bie in ber
©cneral-$3ci[amm(ung oom 12. 3ul11 1675 bcfchloffenen

unb bimnäetft höheren Ort« genehmigten Abänbernngea
bc« Statute bet „Allgemeinen Kenten-Anflalt ju ©tütt»
gatt“ bnr<b bie anliegenbe Beilage jur öffentlichen flennlntg.

Aachen, ben 22. Apcd 1876.

M 374. ©ie KreiS-SunbatjlflcDe be« Äreife«

'Ulalmebij, mtt bem eoentl. Sobnfth in Keulanb, »omit
ein jähtltchc« Schalt oon 600 2». oetbunbtn, ift oataut
unb foll balbigft mieber hefefet »erben.

Oualifijirte Bemerber »erben baher hierbnreh aufgefor*

bert, ftch binnen 6 Soden unter Cinreichung ihterOua*
lififation«>Atteftc fchrilliich bei un« ja melben.

Aachen, b-n 22. April 1876.

Ju 375. ©<r J)err Oberpräfibent ber Khetepro*
oinj hat burd) Keffript oom 9. 0 . 9St«. auf @tunb be«

§ 6 be« Keieh«gefche« über bie Beurlunbung be« ^erfo*
nen-@tanbe» unb bie Cgcfcplicfiungcn oom 6. gebruar
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1875 ben ©eigeorbneten SBolter Cffet ja Relj auf ffit-

brrrnf jum Stelloertriter bt« Stanbcetieamttn be« bi«

Sanbbürgermeificrei ftelj umfaffenben ©tanbeeamtebejirf«

ernannt.

8a*en, btn 22. Äpril 1876.

M 376. ©tbuf* ffiiebtrbfftfcung b't bur* btn

leb be« Äretä.Sunbarjte« Dr. 6i*el« ;u iRoetgtn nie»

bvjUn lhciJ.ffiui baijtfttUe b«e Steife* iffionijoie, womit
rin jäf)rli*t* ®«f)alt oon 600 SK. Derbuuben ift, roerben

«nalifijirte Äetjtf, treibe auf bie Stelle icfltftirtn, bin«
Bit aufgeforbert, ft* nnter ©otlegung bet JQualifitaiion«-

ttttfl« mnrrbalb 6 Söo*en firiftlt* bti un« ju melben.

ta*en, btn 24 Tlpril 1876.

JBcrtoeiiungen non 2(u*(änbern ouö btm
'.Heiiijößebiet«.M 377. 8uf ©mnb bc« § 362 bt« ©trafH efet}.

bsi* finb, na* erfolgter gcri*tli*cr ©(ftrafung tttgen

8anbft«i*tn« urb ©ctteln«

1. btt iüeber granj 9?ie*ner au« gricber.tbal in Ot-
jtemi*if**©*ieflen, 25 3®bre alt,

2. btt So* fiobann Crlomefi au« fetrofo» in Stuf-

ftf*-folen, 27 3at)te alt,

ju 1 unc 2 bur* I6«f*ltt§ ber Sönigli* preu»

|i|4cn ©ejirfefRrgietung in fofen oom 28.

SP;ärj refp. 5. pul b. 3..
3. btt Arbeiter grauj 'IRaibia« ©treefan au« SBifofan

in ©ö'jmen, 19 3abre alt,

4. btt läget ö()ner feter foifel, gebürtig aus 9iof)l«

(Srtie Öltnfip in iRäbrcn), 45 3ab'« alt,

iu 3 urb 4 but cf) ©tf*lufj btvSbtrgli* pt«u>

fjif*cn ©emf«- ‘.Regierung in ©reMau oom 19.

3anuar rtfp. 25. 'IJiätj b. 3-,
5. btt ©rautrgebülfe Urb 3oftf Sröbenbübt, gtbottn

am 24. tfiootmfcet 1850 ju Signau (fianton ©-rn
in bet S*»rij), bur* ©efebluf) btt Sönigli* prtu*

£ff*tn ©ejirfe-lRegievung in ilRerfeburg oom 25.

SK#rj b. 3„
6. btt ©*lofftr ®nftüB Springer, gebürtig au« ©u*>

bttgssttjal in Otfttrtti*!f*«S4ltfttn, 18 3°b“ alt,

baut) ©ef*lu| btt Sönigli* preujjif4en Sonbbicftti

tn $ubt«l)tim oom 20. 9K4tj b. 3 ,

7. Itr S*ubma*erge[elle 3gnaj @o!tj*, gtbortn 1862
ju @raj in Steiermarf, orteangtbörig ja CiUi (ba-

felbft), bat* ©ef*lu| btr Sönigli* ptcugift^tn

Sanbbroftet in Stabt oom 25. SDtärj b. 3-.

8. btt SptngUtgtftüt Johann ferbo*, gebürtig au8

©ta*fom (ß omitat Drentftn in Ungarn), ortSange-

^fitig ju Xientfin, 28 3“5« alt, bat* ©ef*lujj

bt« üRagiftrot« btt Sönigli* bapttif*tn Stabt faf*
fau oom 11. fffiärj b. 3.,

9. btt äRcfcger 3°&“nn Sainj au« Obermüljt (©tjirf

SHobrba* in Ober.Defterrei*), 54 3*6*' alt, bat*
©ef*ln§ bt« Sönigli* bapttif*en ©ejirfe-Ämt* in

Deggenborf pom 15. 2R#tj b. 3 > .

10. btt Xagelöbnct IRaUjia« Kleinbauer, gtbottn 1842
ju Sobttf*lag (©tmtinbt Dbtr-®allitf*, ©tjirf

Saplifc in ©öljmen) unb orteangtbörig baftlbfi, but*
©cf*lujj bt« Sönigli* bopeti{*tn ©tjitte-amt« in

Saufen oom 17. üSätj b. 3-.

11. btt gleif*ergcfeDe 3°bann ©ottfrieb Stieger au«
®ö!jmtf*-ffittgeborf in ©öbmen, 27 3°^ [ t alt,

12. btt ©trumpftoirftr 3ofef §«f|e au« 3fl&ler ( Itreifl

i'eilmttip, ®tjtit fRumburg in ®ö^mtn), 53 3°ll«
alt,

ju 11 unb 12 bur* ®tf*lu| btr Sönigli*

fü*ftfd>cn Srct«baaptmannf*aft in ®auptno om
18. ttip. 23. 3«btuar b. 3-

au« bem 9ici*«gcbttte au«gcmitftn worben.

patente.
M 378. Xtm 5>trrn ®. 3talf*tl in Söln

a./9ibtin ift unter bem 31. Uiätj 1876 ein ^attnt auf

eine ®cftein«6obrmaf*int, fomeit bitftlbe al« neu unb ti>

gent^ümli* etfannt tootben ift, auf brei 3af)*t, oon je-

nem lagt an gere*net, unb für btn Umfang bt« preu|i-

f*tn Staat« cttbeilt tootben.

M 379. Dem £ierrn «Ifreb Stpberli* jn@ör*
tig ift unter btm 8. tipril 1876 ein ^latent auf eine

'lRafftabib(ilmaf*!rt, foueit bitteibe na* ber oorgtlegten

3ei*nung unb sfefeferetbung al« neu unb tigmtljflmli*

etfannt morben ift, auf brei 3ubtf, ton jtntm lagt an

gereinel, unb für bin Umfang bt« preu|!f*tn Staat«

tr*eilt rno brn.

M 380 Da* bem 3af<tuaientenma*tr g. ftitf*-

berg ju ©reelau unter bem 21. Diai 1873 auf bie Dauer
oon brei Sab«*1 für btn ganjen Umfang be« prtu|if*tn

Staate (Ttbcille patent auf ein Sonjertgorn, tomut baf-

felbe na* btt oorgeltgttn 3t'*i'ung unb ©ef*teibung füt

nen unb cigentgümli* era*tct tootben ift, ift auf feinere

jtoti 3at)re, alfo bi« jum 21. IVai 1878 onlängett

morben.

M 381. Dem 3 nBtnicur öoui« flijilipp ßofttn

ju {tannocer ift unter bem 7. 8ptil 1876 ein patent

auf einen Xori-fSorm* unb 8bfep«8ppatat in bet but*
©ef*teibung unb 3t<<tnang ttlSuternu ^ufammenftpung,

ebne 3tatanb in jfnmenbung befannter Xljeile berfelben

ju bei*rönten, auf brei 3abre, oon jenem lagt an ge-

ic*net, unb für ben Umfang bc« preu|ij*en Staat« er*

«bellt treiben.

Ml 382. Dem 3ngtnieut {ietrn SD3. ^olbing.

häufen ju Unr.a ift unter bem 11. 8pril b. 3- ttn pa-
tent auf eine bur* 3c’Ü>nu,19 “ab ®ef*reibung na*ge-

toiefene Steuerung«oon;i*tung an oietcplinbrigen SBoolf-

f*en Dampfmaf*inen, ohne 3emanb in bet Snmenbung
befannter XtyiU ju bef*rän(cn, auf brei 3abrt, ron jenem

Doge an gcre*net, unb für ben Umfang be« preugif*en

Staat« cttbeilt morben.

M 383. Dem 3ngcuieur ßarl groifebeim ju

©tilin ift umer bem 12. Stpril b. 3- ‘in fatent auf

eine bur* 3ci*nung unb ©ef*reibung na*gemiefene

Spannoorri*tung an Drabtjügen auf brei 3ab“, oon je-

nem lagt an gere*net, unb füt ben Umfang be« preu|i-

f*en Staat« enteilt morben.

M 384. Dem Saufmann nub gabritanten ßbuarb
gippelt jn ÜJieerant im Sönigret* Sa*fen ift unter bem
11. 8ptil 1876 ein fatent auf einen bar* Üiobell unb

©ef*ttibung erläuterten ferlmtbefiubl, fo meit betfeibt
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als neu nnb eigenlbümlid) ertannt if), nnb ohne 3*®°"*
ben in ber «nmtnbung befannter XbciU ju begrünten,

auf brtt 3«bre, oon jenem läge an gtretbnet, nnb für
ben Umfang beb preo&ifdjen Staats ertpeitt Worten.

©erorbnuugen nnb Sefanntmaifjungeu
onbrter ©ebörben.

JS 385. 0 n © a 4 e n

be# ju ©urtf4eibl otjnt ©ewerbe roobntnbtn £b (obot

$rin$, nn treten burd) $errn «bo.»«nm. Oofttgratb ©tat,
gegen

$eter ®Bilt)etrn ©tjeiff, obne ©ewerbe in Sgnattrn, ba*

male in ber «lepioner*Hnfialt ju «adjtn, obne «nroalt.

Oft bur<6 Urtbeii oom 27. Win 1876 beS «Bnigl.

yatibgendjiS ber SBerflagte 'Peter fBilbelm ©4eiff für io*

terbijirt erflärt unb eine iHormunbftfiaft angeorbntt worben.

itadjen, ben 12. «pril 1876.

©tat, Hbo.*«nm.

Od) exfutpe bie fetten SRotarien, bieroon iteemerl ju

nehmen.

flauen, ben 13. «pril 1876.

Ser Obet-proluralor, Oppenbaff.

JK2 886. da ©a*en <

ber <Sbetonte «naa 'Utaria ttruidj nnb ©ererb Oofeptf

flanfen, laaelbbner ja (Stienborf, bnrtb $errn «to •«».
Onftijratb ©tag sertreten

gegen
SWatbio« Jtenfdi, obne ©ewetbe jn ISilenborf, obne «nwatt.

Oft bur* Urtbeii oom 20. 4X«rj 1876 bt« OTrtigl.

SanbgeriibtS, ber Certlagte IVatbiaS Jtenftt für tnterbi-

jirt erflärt unb eine 8ormnnbfd|oft ongeorbnet worben.

*ad>en, ben 12. «pril 1876.

©lap, «bo*#nw.

3<b etfntbe bie £>mtn Motarien, bieroon SJermerf ja
nehmen.

iladjen, ben 13. «pril 1876.

Set Obnr-^rofurator, Oppenboff.
M 387. Dal «Sniglicbe 2anbgrri<bt ju (Jlbrr-

felb bat bnrtb Urtbeii oom 20. 'Diärj b. 0- Dtrorbnet,

ba§ über bie «bwefenbeit be» früber in Oblig*, ®e*
metnbe Äerftpetb mobnenben 8ürftenmatberS fleter 8aul
Jtnilterf^eib ein jeagmoerbSr abgebalten werben fall.

Min, ben 18. «pril 1876.

Ser ©encral.frotnralor, ©eilen borff.

Erntf oon 3. 0- »eanfort (8. 'Palm), 8orngaffe «t. 1/, in Halben.
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mtdblaü
bcr t b n i g l i cf) e n 9t c g i e r u n g ju 91 d d> e tt.

stad so. JUiügegeben ju ’Äad)cn Bonnerftag, ben 4. üftai 1876

Aä 388. Btt ®eiet}- Sammlung für btt König-

Uitn |trtu§i!(b>n Staaten 91 r. 8 enthält:

(9fr, 8406.) SJtrorboung, btlrcffenb btt AO ;egtlter

unbfit9?ttf.tofttnber@taaiebtflautn. liiam 15. 9tpnt 1876.

Ötrorbnungtn unb ©efanntmudiungeii
bcr fftntralbeljdrbfn.

M 389. Burd) unftvt roitberbolt Ditifftntlidittn

.l'tfantmiiadjungn fints btt 3’efifetr oon Jluffm.flntBei*

fangen oon 1835 unb Don Tatltbntfaffeufdjtintn non

1848 auigcfoibat, foldjt behufs btr tSfabteiflung on btt

JfontrrUe ttt Staatspapiere bieifclbft, Ctani(nfttü|t 92,

ob:i an t:ct btt Jlömglid)tn SRcgicrnngt'paupIfuffcn tin-

jurtidjcn.

©a b<ffenangead)!ct ein giofjer Ibeil bitftr Rapiere

nid» tingc-iangen ift, fo totsbtn bit tütflbtt btrftlbtn nodj*

mal? an b rtn liintticbung erinnirt. ^itgictcf) tottbtn

tMjuign i!trfontn, todd)e oerglcidjen Rapiere na* btm

«blaute beä ouf btn 1. Ofuli 1855 feftgefeht g. vorjenen,

buri ba« li'eftb ootn 15. «peil 1857 untpirffam pttnad)

ten ^tariurto.jnntin« an unb, bit Rontrclle btr Staate*

pspien ober bit ^Jrooinjial*, Stets ober tiofülfaffm abgt-

liefert unb btn (5rfc^ bafflr ttod) r.idjt empfangen hoben,

nntbftbolt eerantait, fildj.n bei bet Kontrollt bcr Staate»

papitrt ober btt einer ter th'cgieTungs<püuptfaf|en gegtn

üürfgabt btr ihnen etthttlten Ginpfangefhttne ober tPt-

fdjetbe in Smpfang in nehmen.

Berlin, btn 21. flprtl 1863.

Pcnptorrtoaltung bet StaalSfdplben.

M 890. $t tanntmad)ung.
9lad) § 2 bte Stiebte oom 18. 3Bni o. 3 . (@.-S.

S. 231) ha > bit ©laaWregitTung btn 3('tpunlt in bc-

ftitnmtn, «u töelc^cm „bit fßreufitfhtn SafferamDtifungen

oom 2. 91otember 1851, 15. Beicmber 1856 unb 13.

fftbruat 1861" ihn ©ülttgfeit otriitrtn. iUit töepg

hierauf forbttt id) »icbtrholt bap auf, ftd) btr bejettf>ne»

ttn ftoffenantneifangen batbiqft beburd) p tniltbigen, ba§

bttftlbrn titmtber bti btn S'aaistoffcn in galjlung 0 f0{
'

btn, ober bti einer btr nadjbeieidjneten Haffen

a. in Berlin

Ml. btr ©eneral-Slantbfaffe,

2. btr fiontrole btr Slaatspapiere,

3. btr »afft btr Äbnlglithrn Bireftion für bit ©er*

Ballung btr birefltn Steuern,

4. btm paupt-Sttneromi für inläobifAe ©eper.ftänbe,

5. btm paupt- Steueramt für aueiäub fd}t ©tgtnftänbt

unb '

6.

brr unter bem ©orfteher btr rLRiiiifteeiat- rUiilitoir-

unb '-äau-Rcmmiffton ftrhenben »afft;

b in ben $rooinjen

bei 1. btn fReginunge paupitaffen,

2 . btn bteiirle-pauptfaffcn in brr frooin} pannoerr,
3. btr ganbeetaffe in Sigmaringen,

4. btn Sbretelafftn,

5. tut »affin bcr »SnigUdten gteurrempfängtr in btn

B

1

ooiniett Sd)Iestoig polltein, pannoret, feeftfalcn,

piffn 9) affau unb tRbttnlanb,

6. btn Bejirfsfaffen in ben pobcnjoOernftbcn Sanben,

7. btn {fotftfaffen,

8. brn pauptjotl- nnb pauptflttierüinlern, fomit

9. ben 91tbtU}0Ü unb ben StetterämtcTn,

jur iintSfung pebradjt mrrben.

©erlitt, ben 16. gtbruar 1876.

Ber ijinunj* iU’inifter, Qampboufen.
öerorbnui gen nnb Bcfanntmatfjungen

brr ©roOiajiaUKipcbeit.M 391 . Btirdi ben am 15. b. 9Rt«. erfolgten 5tob

bte ©farm * Sgmnat ift bit tifL BfonfteUe an btt eoan*

gelifhen (»emunDc }n P-mtm tn btr »rtietynobt «ttenfir-

d>en tilebigt unb to.rb nah Ablauf bte üiathjahre burd)

une tuteber beftfct roerbtn

Betotrbungtn um bitfelbt nehmen wir hie jutn 1.

SRoocmber b. 3. tntgegtn.

»obUnj, ben 21. flpcit 1876.

»Bntgl. »onfiftorinm.
»tnocifungen »on Sluilänbern ani bem

9itirf)ggctii(te.M 392. *uf ®runb bte § 39 bte Strafgefr».

buth« finb

1. btr ruffifthe Uehtrlüufer, »nttht TUtjanbtr »nit*

tometi, gtbürtig aul 3 inom (®ouotrrtment Uloef
in Oiuffif (6-©oten), 27 3«hre alt, nad) Sttbüfung
einer rotgen mthrfadtn CitbftuhlS rrtannten 13-
monattidten .gudftbaubftraft, hureh ^efd)(u^ btr »5>
niglith preuliidjen SkjntJ-Kegitrung in fiöntgtbtrg

rom 6. itpril b. 3 »

2. btr ©CQfd)tt>rbcr »aepar ptinrith Rrome (aud) pein*
rith Stbütmann genannt), geboren p pibbenbaufen

i

»rtie perfotb in ffitfifaltn), }ulc|t roohnbaft p
'thmarjenmoor (bafelbft), im 3ah« 1869 aue ttm

prruitfthtn Untmhancncnbanbe auegtfcbitbtn, 54
3ohre alt, nad) Slerbüfjang einer tontn mehrfad)tn

fehmtrtn ©iebftablfl im roiebrrholttn SHüef'aüe tr*

fanmen 3ViiSh*'8fn3ud)lhaueftiafe, hurth ©efetlup
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ber ßijntglltp preu§iidjen ©esirtö-SRegitrung in $)fif> i

felborf Dom 8. April b. 3„
unb auf Orunö be» § 362 beb Strafgeiepbud)» finb

3. bcr Arbeiter 3o^aim SBopctcatett, gebürtig au» flod

in 9lufflfd>«$olen, 58 3apre alt,

4. ber Arbeiter 0felqc goptoweti, gebürtig au» Sta»

micgfi (©onoernement l'omja in SRufftfd)-$olen), 30
Oapre alt,

ttad) erfolgter gericpllidiet ©cftrafung p 3 wegen

Sanbffreiipen» unb ©elteln», $u 4 wegen Dieb-

ftapl» nnb Sanbftrenpen«, burd) ©efilut bcr

Jtbniglid) prtufjiftpen seejirt« - {Regierung in ‘Dia*

rienwetbtr oom refp. 27. Januar unb 4. ge«

binar b. 3-»

5. bie SBittme granjiefa Äotn, geboren am 17. ©ep<

. tember 1834 tn SRiege (Ärei« Deutftft.flrone in

S33eftpreu§en), oor 12 ^apren nad) SRuffifdj.^Jolen

auigewonbett, tiadj erfolgter gertc^tUdper ©eftrafung

wegen Sanbftreitpen« unb ©ettein», burd) ©efcptufj

berÄbmglid) preufiftptn 4?eprf«<SSegierung in ©rom-
berg oom 15. SWärj b. 3 .,

6. ber ®d)ut)ma4erfltfe(le Anton fmtlad, gebürtig au»

Äbntginpof tn Söögmen, 38 3apre alt, uad) erfolg-

ter gerttptlttper ©eftrafung wegen Sanbftreiepen«,

©titeln« unb ©cbraiup» eine» falfdjen 31amen»,

7. ble unoerepeliepttn Homatfdj,

a. Anna, 38 Oapre allt

b. Oobanna, 32 „ , au» 3ammt)
. ©tronilo, 50 „ „ (

in ©bpmen
. SBlargaretpa, 29 „ k |

nad) erfolgter gerüptliipcr ©eftrofnng wegen Sanb-

ftreid)en» (ju c. unb d. aud) wrgcn ©ettrln«),

burd) ©tftplup ber flbntgliip preu|ifdifn©ejitf««

JRtgierung in ©re»lau oom (ju 6) 23. gebruar,

p 7 a. b.) 4. fKärt, (p 7 c. d.) 8. OTSrj b. 3.

8. ber lagelbbncr fJeler Iprobot fieper», gebürtig uat

Sinne (Rbnigrtitp ber üliebtrlanbc), 46 3 abti alt

9. ber Eogelipner SBilptlm ter 3ung au3_i<alltn^*]

(bafelbft), 34 39P« alt,

nad; erfolgter geritptlttper,©eftrafung wegen Sanb«

ftreidien« (p 9 aud) wegen ©etteln»), butdiife-

ftplujij ber Äbniglitp puu&ifcpen ©tjitfe.aiegie.

rung in ®üfftlbotf oom refp. 4. nnb 5. Api#

b. 3 ., 1

10. ber ©ädergefeBe 3ofef florn au» ©raMip (Jiiei«

ßgetl in ©öpmtn;, 38 3apre alt, nad) erfolgt:

geritptltiper ©eftrafung wegen ©etula» itn SJüdtaU;

nnb SBiberftau&eo gegen bie ®laat»gtmolt, burd

©eftplufi ber ßbniglid) fädtftfe^ra Äreiepauptmann-

ftpaft in 3roitfau ouw 8. gcbruar b. 3.,

11. bet ©ntpbmbergefeße ftatl Moprpoftr, gebürtig au»

Unter-Üergern (i'ejirf Riem» in UntefDefltireitp),

18 3alK t ttt *<

12. ber Uigotrcnmadicr J Rarl|Auguft Scpulj, gebürtig

au» ©todpolm, 32 Jabre alt,

nadi eriolgter geritpllidter ©eftrafung wegen ©tb

teln» (p 1 1 aud) wegen Sanbftreiepen»), bureb

©eftplufs be« ©roipetpglitp medlenbnrg-fdiroe

rinftpen'Dlinifierium be» 3nnern Bom &>
b. 3.,

13. bet fDlüßer.iPitpael Subiuean« Xittin bei ©ialiM

in fRujjlanb, 52 3abre alt, nadi erfolgter geriefit-

litper ©eftrafung'; wegen; gonbflrtttpuie, Betteln»

unb gefätfd)ter Segitimaiioubpapirrc, burd) ©cfdilufl

be» ©rofiperjoglidi ffid)fifd>en ©ejirf»-t)irtftor* »»«

©eimar uom 7. Aptil_b.}3-

au» bim SRelepbgebitie anbgtwicfen worben.

rnt

V

Xrud Don 3* 3- Beaufort (g. 91. }alnt), ©orngaffe 91r. l/
t

I 11 Anden.
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bfrföitiglid)en9tegtertingju3(d{f)eit.

• Sltld 81. yiuägtgefcert ju Machen 2)onnerftag, beti 11. OTai 1876.

Btrarbnnngtn unk Befanntmad)ungen . feben ©taateangebbrigen um £>ütfe angegangen motten,

ber ffrntratbebörben. !
tenen in {folge ungenügentei gegitimation« paptere btt «a8«M 393. Mn Bejuy auf btt bieffeitige Befannt* ftetlung einet Raffet ober einte Bifa auf bereit* abgelaufme

msdjung oora 11. Otiober 1869 mtrb jnt affenildjen 'ßäffe inßruftionemäfetg ocrmeigeit treiben mu|te.

ÄeaMnig gebrod}', bafj bem Unter- Steueramte ;u Sie«* Cie gt 6|tre anjabt ber etmbbritn Ceuiidjen Untertba-

toben, int $aupiamt«btiirle ©iebtidj, bie Befugnifi gut neu geljätte bem «rbtiter* unb iponbmerferftanbt an, be«

ibfertignng bee mit bem anfpindie auf ©teurroergütung faß feine ober geringe ©elbmittel nnb (am oft butd) ben

airtjutübtenten Bier« beigelegt raotben ift. lufent^att, mtld)en bie Srlangnng oon i'efliiimaticnepopie«

Berlin, ben 21. Sprit 1876. ren aus ber fpeimaii) eriotberU, in sm§Iid)e tage. di
Cer ginanj-MImfitr. 3* anflrogt: rnirb baber barauf aufmerffam gemadu, bag SReifenbe,

gej. £> af fet b a (ft. metdie mit $ag oerfeijen pd) nad) Spanien begeben, bie

ajotfle^tobc 93e(ar.Rtmad)ung tsirb ^ierbmd oeiOffent« ©pontfdie @rtnje nicbl fibeifdtreiten ftnnen, otjne Borget

lid)t. bat 93ifa einer ©panifdten i'etjbrbe et langt ja baten.

fiMn, ben 90. Sprit 1878. Cie (Stbübrea be« ©panifdjen ©eneral-Sonfulate« für
Cer $jrooinjial.@teuer«Cireftor, So bl er«. ba« Blffren eine« ^Jaffe« betragen 11 gtanfen, glctd) 8,80M 394- Cie Äaifcrltdjen Xetegrapbenümter an Marf.

fohlen Drten, an benen eine ffjoftanftalt fid) befiabet, flnb Äadjer, ben 4. 'Mai 1876.

fämmtlid) ermüditlgt morbm, uom 1. 3um ab in SBertre» M 397. Cer eoangelifebe Ober-ff irdjen-lWatt) bot

lang ber Drte-$oftanftalt 'Betrüge auf ^oftanroeif ungen, im önDtiftÜnbniffe mit b:m §errn Mutiger brr qeiftti-

teilie auf tclegrapl}if<bem S.ge ubermiefen merben folltn, «bin angtiegenbttten bie abbattung einer einmaligen Sol«
'ton ben abfenbern entgegen jn nehmen. trete in ben coaitgrlife^rn Älttben ber SRbein.ffroDinj }ttr

©tttin W., ben 6. Mai 1876. aufbringung ber notj feblenben Mittel für ben Bau ber

Cer Oetieral.^oftmeifter. fitrde unb be« ^Jfat rtjaule« ber enangelifdien ®tmeinbe

Btrorbnungen nnb Befanntmadjungen Sattnberg, im Sanbtreife ßfftn, gmrbmigt, unb bat Siänigt.

ber tProtJtnjiolbebörbrn. Sonpftoeium in Goblenj bat ben Cermin gut abbattung

M 395 Cer frittjcrigc atanbibat beb b of> ctcB brr Soflecie anf Sonntag ben 21. b. M. btftimmt.

©djulamtf«, $iep, «ft oon und jum orbentlidjcn Sebrer 3nbem mir bicfeS btermit jut bffentlidjen Senntnig

bei bem ©tjmnafium ju Cüren ernannt morbin. bringen, meifen mir bie #finiglid)cn ©teurrtaffen an, bie

ßoblenj, ben 2. Mai 1876. gefatnnteiten ©oben, metetje bie £trrtn Pfarrer an fie ab«

ÄbnigtubeS Broöit>}ial-©d)ul'Sofleglum. liefern merben, in btfanntcr Seife an unfere fyooinjial»

Honopadi. 3nftituten> unb Sommunaftaffe abjafübrrn. Cie £>etren

Berorbnungen unb BeFanntxnadjttngen Vanbiütbe haben über b;n ©efammt-Srtrag ber ßoQectt

ber (Regierung. fpüteften« bis jnm 1. 3 uli cc- an un» ju berieten.

M 396. S r bringen unter ©ejugnabme auf nn> Sadjen, ben 2. Mai 1876.

fert amteblati#-Be(annimo^arg üom 24. 3ali 1875 M 398. Cer £>crr Dbrrprüptent ber SR^etrpro-

(amteblatt ©lütf 31 ©eite 194 Sr. 555), ben f)a§< oinj bot burdi fKeftript »om 30. o. Mt«, auf ®runb §
jmang in ©panien betreffend biftburd) golgenbe« jnt fif- 4 be« 9?etd)«j)eftbte über bie Beurtunbung bi« ^erfonen«

feetlidicn 2euntni§: flanbe« ic. uom 6. gebruar t>. 3- unter Sorbebalt be«

Cer ©panifdie (Seneral-Conful in Baponne hält gegen« Siberruf« genebmigt, bag ©eiten« be« Büigermeifler« ja

ttüttig mit noi größerer Strenge at« bi«bcr ben lia^jmang Cüren ber ©tabtfitreiair M. Snt. goerfter bafelbfl }um
onfredjt, mtldnm bie nadi ©panien Seifenben.unletmorfen ©teüoertreter be* ®tanbe«beamten für bit Stabt Cüren
flnb. Cie Campif<hiff«grfcUfd)aiten unb bie ©panifdjen befteüt metbe.

©rei^beamlen tietmeigern ba* gabrbiUel ober bie Beroil- aadien, ben 5. Mai 1076.

tigong bie @renje jn überftbreftrn alten benen, treldje ftib M. 399. Cer ^>err Obn-^rüftbent ber 9ibein«

niebt ba« ^agoifa be« gcbadjten ©paniftben ®enetal (Son* ^roDinj bat Behuf« Safbringung ber. Mittet für ben

fnlot« oerfc^efft haben. Senbon einet Ätrdje nnb eine» fforrbaufe« für bit im
Cer Ceutfibt Souful in Bat}onne ift häufig non Cent« 1 3abre 1874 neu gebiibete toangelifdje ©tmtinbe lleberrubr

•*!
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Im Caubfreife ©ffen eine burd) ©eputirte aus brr genann- ©ergmonn @eorg fliftbarb an* Ueberrufjr, Bergmann
ten |f3farrgemetPbe bi« jum 1. Dciober b. 3- bei bcn fflill). ©ogtmann au« lieber ubr unb Äuguft ©teinfüf)-

eoangelifdien ©tmobntrn bei aigein.fJJrooinj abjubaltente (er au« ©uiflbutg bemirlt treiben mirb.

f>au«-C>oüecte betoilligt, roa« mit mit btm Jpinju'ügen jur Sadjen, ben 2. TOai 1876.

öffentlidtra Äeuutmfj brngen, ba| bie ffiinfammtarg ber M 400 . ©ie Werten ©ürgermtifler nufere« 8er*
®abcn in nnftim ©rrmaltungebrjirfe burd| ben bamit be» roaltnngebfjut« nerantaffen mir bterbnrd), bie biefjäbrige

tränten ©epntiiteu Bergmann ß. (Robe au« Ueberrubr, fai^otifdte £>au« SoOtcle für ben ©au be« ©ome« ju ßöln

M 402 . ' 3iad)®eifung ber TOarftpreife im fRegiernng«,

IX 8 t t I »
pro 100 (Mo.

©f.l TO. $f.| TO. ©f. TO. ©f.| TO. «f.

Äadjen 22 75 17 90 1 2U 50 19 80 30 — 25 [—
|
35 |-

©üren 21 26 15 82 17 — 18 60 30 42 25
3 ßctclenj 22 — 16 - 1 18 60 18 — 33 25 24
4 ßupen 24 25 18 25. 15 25 14 50 30 — 24
5 Qülid} 21 60 16 301 15 90 18 12 34 — 26

©urdjfdm. 22 |37| 16 85| 17 |45| 17 80| 31 53| 25
%ad|en, ben 4. TOai 1876.

©trob

B
5
saw
<x

TO. ©f. TO. «f.

30 — 25 — 35 —
30 42 25 25 39 50 7 73 8 50 4 80 11 50
33 25 24 75 41 - 7 60 6 — 6 60 8 —
30 _ 24 — 36 — 6 75 9 — 6 50 13 —
34 — 26 — 36 - 7 40 8 72 6 12 10 32

31 53| 25 |—
|
37 |50 7 ]90| 7 |82| 5 |80| 10 [96

Sertaeifungen bau SüuiSlänbcrn au« bem
SHctdjtsgr biete.

M. 403. «uf ®runb bee § 362 be« ©trafgefe$.

bndj« flrb nad) erfolgtet gerid)tlid)er ©eßrafung megcn

Sanbftreieben«

1. ber Kaufmann TOidfael fRofenbtrg au« Semialif}

(©ouoecnement ©robno in fRuglanb), 34 3at)ic

alt, burd) ©efdlufj ber Übnigltd) prcujjifdjen ©e-
jir!«* Regierung in ©rombirg oom 20. äpril b. 3-<

2. ber Satllergefille 3obamt ^anißa, geboren ja

TOifrjomih (©cjiit ©lala in ®alijten) unb orlJan-

gehörig bafetbft, 27 3abte alt. burd) ©efdjluf; ber

fibniglitb preujifdxn ©ejirt8«9?egteruDg in Oppeln
oom 27. TOärj b. 3-,

3. ber SBtber Xlgeobor TOüfler, geboren am 9. Ofio*

ber 1846 ju ©ifdjmtilet ((freie ipagenau im Unier*

filfojj), burd) Option franjöfiftter (Staatsangehö-

riger,

4. ber ©udibinber Älfon« Ciagner, geboren jn TOül-

(laufen im ßlfajj am 9. gtbtuar 1850, burd) Op-
tion ftaujöftidier ©taaieor gehöriger,

ju 3 unb 4 burtfi ©efdilug be« Kaifertid)en ©e-
jit(«'^iäfibenten in TOe(j oom rtfp. 30. TOflrj

unb 10. Äpril b. 3.,

5. bei ©dmijmadier 3°f{f 2öttj}, geboren unb orUan-

gehörig ju ©tarrfirth (Hanton ©olothurn in öer

Sdjmeij), 52 3°f)r‘ «0,

6. ber ©djnciter granj Öfter, geboren unb orteange-

böriq ju ©uüe (Äonlon gteiburg in ber ©djmeij),

54 3“bre alt,

7. ber ©eher ®eorg iRaif), geboren ju TOeiftrahbeim

((frei« ßtftein im Unter-ßlfofi), julegt mobnbaft in

$una®eier ((frei« 9t.ppolt*®ciUr im Ober ölfafj),

buid) Option franjöfi|d)tr Staatsangehöriger, 55
3“bre olt,

burd) ©tfdilug be« ftaiferlidirn ©tjirf*-©rdft*

benten tn fiolmar oom 31. TOärj, rtfp. (ju 6
unb 7) 11. Äpril b. 3-

au« bem fRcidXgebitte au«gemtettn morben.

Setorbnungen unb ©cfanntmadjungen
anberer ©el)örben.

Mä. 404. ©urd) redjtsti äfttge« ßifeentnig be«

(tönigtid) 91l)eiaifd)en ÄppeUattone-®erid>t«bt>fe« ju Äölrt

oom 19. tttpril b. 3 1'- >f> ber Serie&teDoOjtebet ©aner
ju ©ttmtiler ju einer ©uSpenfionbftiafe oon 3 TOonaten

Dtrurtbcilt morben, meldje Strafe am 15. TOai 1876 ja

(aufm beginnt.

©aarbtüden, 29. Äpril 1876.

©er Ober.fkofurator, ©attberg.
IfJerfonaUtfbrontt.

M 405. ©e« Uömg« TOajeftät haben bunb *1-
(erbödjfte Orbte oom 21. *pnl b. 3 . bem ©ürgermei-

fler oon tBeife ju Sadjrn ben Xitel »Obeibürgermciftcr“

aücrgnibigft ju oertei^eu geruht.

4SI. GubljaftationS-fßatcnt.

Auf Änfteljen bee ftetcr 'Oh‘l PP 3Aob Steoen«, (Rent-

ner ju Kathen mobnenb, mofür bei bem üöniglidjen 'Ro-

tar Jtteufe ju ©urtfdjeib ©om;ci( gemäh» ifi, — unb auf
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tit jntn 1 . ©rptembeT er. DorfdjrlftSmä&ig nbjubaltm, bit

nsfommenbrn ©oben In belannler SBJeife an bic betriffcn»

ben Sänigt. ©Iruer-Kaffen abiullrftrn unb bie Jpötjc ber

Srttägc ben Sbnigl. 9anbralb«'Hemtrrn anjuitigen. Den
«Bjtigen ber {)errtn Panbiäl^e über ben ©tfammiertiag

kr Äollefte ftfcen mir bi« fpätefien« ben 1 . Obober b.

3. entgegen, flauen, 3. Mai 1876.

Hqta! «adjen pro Monat Hptil 1876 .

M 441. ©ir bringen 'bäbtrem Hnftroge gcmä§ in

ber Änlage bie ©onceffion jum ®efd)äft«bctrieb« in ben Ä5-N&
nialid) ©rcnfjifdien Staaten für bie Xraneport» nnb Un»
faU«©nfi<btrung*.H!iitn-®(ftüidiaft-3üti<b ju 3ütid|, ja»

Die beren ©tarnten, jur äffeniltiben Kenntnis.

Halben, ben 9. Mai 1876 .

T r t 1 t e.

pro 1 Kilo.

Itinb» |GebHxint $amtnel»| Aalb>

g i e 1 t d>

E

•e-
=3
CT

SSI

5

«. ©f. M. ©f.

•eB
•CT

S
5i

’B
»
<S>

M. ©f.| M. ©f | M. ©f.| M. ©f.

SB

©
’OB

8

3». ©UM. ©f.lM. ©f.

pro 100 Kilo.

B
a.

s

C

#

St

&

Ä
ü

pro 1 fttto Koffer.

K

I
CT
£.
CT

ff?

t
C

M. ©f.| M. ©f.l 3». ©U 3». ©f.

1 &u i 30 1 80 1 50 1 45 1 80 •i 80 4 ,50 52 75 50 85 47 3 3 40
— 95 — 90 1 45 1

— — 90 1 80 2 91 3 29 48 50 43 25 44 42 2 90 3 40
1 30 1 20 1 80 1 20 1 — 1 80 2 60 2 50 42 — 39 — 41 — 3 34 3 60
1 40 1 20 1 60 1 80 — 80 1 60 2 80 5 20 45 — 62 — 48 — 2 50 3 10

1 30 1 30 1 40 1 30 1 10 1 60 2 88 3 50 40 — 48 - 40 - 3 40 3 40

1 »1 1 18 1 61 1 36 1 5 1 I72| 2 |80 3 180 45 ;65
|
-48 |62 44 8| 3 3 3 38

iPetueben helfen Manbatar«, be« ©efdiäftmanne« fJeter

€d)otien au« ©urlfdjob, fotlen bie nadjbefdriebenen, fei-

nem €d)ulbner ^fofepb Xaniel», Hnftreilbertneifier nnb

©aauuterncbmer, ju «adjtn oobnfjati, jugebbngcn unb

mittelft Beifügung be« unurjitcbnrtin Äöniglnten grieben«»

netter 00m Dienen Märj eürrenli« in gendjtliiben ©t»

fitlag genommenen Ommobilien:

am Donncrftage ben jroanjigften ^uli
a^tjebnljnnbcrt fedj« nnb ficbenjig Morgens

nenn Ubr,
cor bem K 6nigli4 en grirbenegeritbte ja ©urtfd)eib, in

beffen gcDbt)nlid)cn ©i^ungbfaale, — firngtnofen 92um-
taer trei nnb einzig — für ba« unten onjugebenbe Grft*

gebot te« ©jtrabenten, bffemlid) jum ©erlaufe auSgeftelli

urb an ben Meift» unb i'egtbietenben jngtfiblagen werben.

Oitfe 3mmob.lien ftnb, — gemä§ ber oon bem Man-
baten be« ©ftratenten oorgelegten ©cfdireibung — in ber

(gemeinte unb ©ürgermeifterei ©urtfdjeib im ganbtretfe

*«tin gelegen, unb beftelpn an« einem ju ©urtfibeib ln

ber ©ebaftanfirafce neben oon iHepfon nnb Daniel bete*

geoen mit 'Jiumeto oetyt bejeidineten Sßobnbaufe nebft ©ei»

tenbou, Jpofroum nnb ©teilte.

liefe {Realitäten ftnb unter Hrtilel nierbunbert neunzig

ber ©arjeUar-MutteTToHc ber ©emeinbe ©tmfd)c:b ol«

©lefe unter glur jmei, ißumero eintanfenb oierfjnnbett

oter nnb oierjtg, ©tri$, fünftjnnbext adjtjebn, ber ©ar-
jede, mit einer ©tb&e oon einem Hr ein nnb fünfzig

Ouabratmeter, ober nad) bem Kaufalte einbunbert ftd)«

unbuierMg brei jebntel SDieter, gleid) jet)n 3iulben jmei unbl

btttftg gu| eingetragen.;
1

Oa* $>au« ift au* 3 'e8clfte ‘nrn trbaul, in bet grontt
nad) ber ©(raffe bin mit ©ement Derpufst unb mii Eatb»
jiegtln gebedt. 3n ber gronte an ber @tra§e befinben

fid) jmei Reüetfenfler, barüber parterre jtnei genfiet unb
bic jpanetbüre nebft Zbüttrcppe; in ber elften unb jmei»

ten ©tage je brei genfter unb barüber brei ©peidietfenfler.

Huf bem $ofe btftubrt ffib ein au» 3i*flclfWnen ertiib-

tetir ©ritenban, bet eine ©tage b«4 unb mit ßint 9t*

bedt ift.

Oa« ^au« wirb non bem ©annnteracbmer 30b°nn
|>anquet urb bem Hgenteu QDeumann mietbmeife bemabnt
unb benufjt.

Oie ©runbfhuer pro aibljebubunbert fedg« unb ficben-

jig beträgt neun Pfennige; ©cbäubefteuer wirb nod) nid)l

grjafjtt, weil ba« Jpau« neuerbaut unb nod) ftenetfrei ift.

Tat ©rftgrbot be« ©ptrabenten beträgt neuntaufenb 'Mat!.

Oie Kaufbrbingnngcn, fowie ber ooüflänbige beglau-

bigte Hu«jug an« ber ©rsnbfteuerrolle liegen auf ber

@erid)te[d)TeibcTci be« b'tfigtn Königliiben griebentgirid)-

te» jn fjebermann« ©infiebt offen.

X)ie ©etanmmadmng biefe« ©ubbaftatione-ffatentr« tn

ber gefrfelidirn löeife wirb bitrburd) octorbnct. ©tempel
eine Mar! fünfjig Pfennige Dorbebaltcn.

©0 gefdjeben unb serorbnet.

©nrtfibeib, ben nenn unb jmanjigftcn Märj atbtjcbn«

bunbert feite unb ficbenjig.

Oer ÄBnigl. grieben«rid)ter, Canbgeriibt«»H{f(jfor.

(gtj.) Xb“® 6-

gür gleiiblanienben Huejug, weliber bem ©jrtrabenten

*et«bei» wirb. Oer ©criibtefibrcibcr, ©eper.

®Tud oon 3 . 3. ©ca» fort (g. 9!. ©alm), ©orngaffe 9lr. l/t in Hatten.
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StÜlf 22. Sluggegeben ju Staren gteitag,|bcn 12. SDiai fo^i

lüerorbnungen unD IBefanntmadjuugen
»er Ifentralbeljbrbcn.M 406. Sie tunntmaajung,

betteffeab bie auheitnt«ft|ung*öoni©(i)tibenmnjtn_bet

jtljalertDäljruiig. lUom 12 April 1876.

luf @runb bt« «riild» 8 bee üRunjgeftge» com 9.

3nli 1873 (SRtid)«*®if!BbiaUjö. 233) hJ t bet ©unbeo«

ratb btt naipjolgetiben ©tfnmmnngin gm offen;

§ 1. Die Va @rofi$enfiü<fe ber Sthalctmahrnng, bie

Vaa» V«s, Via 9alerftüde unc olle uorigeu, auf tud)i

Biegt ui« >/n Igaler lautenbeu ©ilberfdjetDemunjtn ber

‘ I^aUnoabrung, meld)e uod) gegenmüitig gefeglldje 3at)

-

lungetmiltl finb, gelten oon» 1. 3 um 1876 ab nupi

feiner al« gefegiidjt ^agtungemitui.

4« ift batjer Dom 1. 3“ni 1876 ab, aufje: beu

mit btt (Sinläfai g beauftragten »affin, Siiemaub oeipflitp.

tet, biefe üRünjen in Gablung ju nehmen.

§ 2. Hie Im Umlauf beftnolupeti, in bem § 1 bt»

jeidjatien üRünien inerben in4.bet 3tit com 1. Qunt bie

31. Anguft 1876 oon ben burd) bie ßanbi«»Sentralbet)ör»

beu ju bejeidjnenben »affen berfenigen ©unDeeftaatin,

Kilbe biefe fJRnnjen geprägt hoben, oser in beren ©ebiet

biefelbcn gefeplube« Zahlungsmittel finb,“ eiadp bem im

Irtilel 15 Sir. 3 bt«j'Jltünjgefebe« com 9. 3ali 1873

feftgefef)tea ©SerttjeerhäUniffe für Mahnung bee beutfe^en

Siiut« fotnobl in 3J
*l
lunS genommen, al« audj gegen

fReid)«» ober Sanbeemünjin umgemabfUt.

9lad) bem 31. augnft 1876 tnirben beiartige fCKQngen

Bub oon bitftn »affen toeter in 3a^ong mnp jur Um»
Bethefclung angenommen.

§ 3. Hie ©erpflid)tuug jur Annahme unb tum Um»
taufib (§ 2) finbet auf bur<hl6diette unb anbei« al« burtf)

ben gemöhnlithtn Umlauf . im ©eroidjl oerringerte, imgtei»

<hen auf oetfälfdjie äÄümfiücfe leint Anmenbung.

Certin, ben 12. april 1876.

Het SReiihSfanjler, gej. o.SötSmart.

3ur Aueiührung ber oorfteljenben, im 97eidie»@tftg»
ölait ©. 162 publtjitten, ©etanntmadhung toirb hitrburth
jur äffeoilidpn Keimtmfj gtbradjt, ba| unter ben oorauf»
ge'ügitin ©ebmgungen bie oorbejeiihnelen 'JRüajin in ben
llionaten 3nni, 3uli unb Auguft 1876 mnerbalb bee
fJreufjudicn Staate« bei ben unten namhaft gemachten
»affen ii ad) bem feftgefef)ten «Btrihoerbailniffe fotnobl tn

3Jbiung angenommen als aud) gegen SReith«, bejtehung«*
tneife Üanbeo'üRünjen, umgtmed)felt metben

a. in ©trlin
bei ber (Scnerai«Staat«taffe,

ber ©taat«jd)ulben»;tilgung«laffe,

ber Kaff« ber ftbniglid)en Hireltton für bie ©ermallung
ber birefien Steuern,

bem £anpt»@ttuer*Ämt für inlänbifche ©egenftänbe,
bem fpaupt-Stener-Arat für aueiänbifdje fflegenftänbe

unb

ber unltr bem Corflebet bei 3Riniflerial», SKUitair.
unb ©aulommiffion ftetjenben »affe.

b. in ben fSrooinjcn

bei ben SRegiernng«»f)aupttaffen,

ben ©ejitl« ,£>auptfaffen in ber ^robinj §annooer,
ber üanbeelaffe in ©igmaringen,
ben »reiefaffen,

ben »affen ber flöniglidjea @leuer»(5mpfängtr in ben
'Prooinjen ©<hle«mig-$otftcm, ftaunooer, ©eflfalen,

£>effen»S7affau unb SRtjeinlanb,

ben ©ejitlefaffen in ben £>o!)cnjollernfdien ßanben,
ben {forftlaffen,

ben £>anpt»3oll» unb §aupt>Stenet»Aemtern, fomie
ben Sleben»3oil> unb ©teaer-Äemtern.
©erlin, ben 25. April 1876.

Her ginanj-iRinifter, Samphaufen.

Hrnd oon 3. 3. »tanfot» (g. ». $alm), ©omgaffe SRt. 1/, in Aa$tn.
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StüJ 23.
21nSgege8en jtr 'ilatgett SDoimtrftog, ben t8, ÜJfai 1876.

JVä 406. D08 SRciCb« Oiifcfeblatt 'Jir. 12 enthält ; Don foftn Sdjürjcn mägrenb ber Arbeit, bejitgungsmeift beS

(34r. 1163.) ®ef<g, betreffend bit ©efalisung nun Aufenthalts bei ben genannten Ü3fafd)tncntijetl(n untrrfagl.

Anfudungsitoften bei SBirgbciärbcrungen auf äijenbagnen. i Die Älttbang btt roeiblidien, in gteicber Stift betigäf«

Üiurn 25. ifebruat 1876.
__

tigten Arbtiler mug tm Obertgeil unb an ben AtmenM 407. Die Stfig-Sanunlung für bit Siänigti« ebrnfatt« eng anfigliegen unb nad) unten ju mit einem
(gen fliengifigen Staaten 9fr. 9 enthält : iJanbc jufammcngcgalien fein.

(?fr. 8407.) Sefeg, betreff .nt> bit Aufnahme non Seif)« § 2. 3 f ootgebaditen Anlagen müff’n bie Diafdjinen

fiiptoleften. ©om 21. April 1876. in 3ufuuft fo aufgefteUt »erben, bog fit ber BebienungS*

(9fr. 8408.) ®efeg, betteffenb bie Auflötung beSÖegnS« maanfdjaf tmögUc^ft leitet jugSngtij) ftnb. fijsmüffenbie ju
Dtibanbcs in ber fkonim ©eftfalen unb in ben Greifen unb jmifigeii btnfelbinfügttnticn ©Inge bei jufunfugen unb
Site«, äffen (Stabt unb Canb), Duisburg unb iliülgcitn fomeit btte geiftcilbat ift, aui bei fdjon Poigaubcnen An«
a. b. SR. SBom 3. ’Diai 1876. • lagen eine fold); ©reite unb $8ge erhalten, bag bie ©t«

SerorOnMogen unb ©efamttmacgungett bienungSmannfdjaft bei Anrombung gcmögnlfigrr Sßorftcft t

b«r '4)roUin}ialbtl)orbtu. niigt mit ben bemegtm Tgeilin in gefährliche BerührungM 408. Die bunt) bie Verlegung beS fntgcri« lommen tann.

seu Snljabcr« eilebigttätteite (gebt« fleütJan ber Seminar. § 3. Umgegenbe Xgeile folget fDiafdiinen, inSbefonbere

Uibungtfdmlc ufp. ber Sigule ber jitngeren coangilifdjtn alle 3ai)nräber mQff«n, fa roeit es bie §anbgabung ber

lüeminbeju 9ieuroitb mit einem (Jagresgegalte non 1200 'Hafigine julägt, ba, roo fte im ©ereiige bes ©erlegt* ber

'ISml unb freier Sffiognung ift butd) unb arbirtneit ja bt- Arbeiter lugen, mit einer Segugbefleibung oerfegen fein,

ftgtn unb flnb bit besfallfigan HMöungen an ben Semi* § 4. 3u ben Avbeitsränmen ber m § 1 gtbaigten An*
nar.Dtreftor §crrn ©obe tu 9ieumiib jn rügten. tagen muffen, fomeit bieS ber Betrieb juläfit, bie freilie«

äotlenj, ben 29. April 1876. genben SöiQcnleitungrn, melige niedriger alb 1,88 'JSeler

flönigliites ißrooinjial-esdiut Sollrginnt. über bem gugboben liegen, uon einer fRtemfegeibe bie jur

M 409 Die Äanbibaien bei gfigertn Sdjulam* I ai beten mtt einer ftgüguiicn Sßerfleibung uerfegen fein,

te* f^rmai. n jpontamer, Dr. .geirrt* Sdgaefet unb 3°* Ar Sellen leitnngen unb iRiemfigeiben biirfen aug.rgalb

3Jimte ©rüll unb non uns w orbenlliigt i'egret bei bem ber bie iRiemfdieiben begrenjenben Seilen. Gbcnen feint

©nmnafium ju Aalten ernannt tuorben. gernorragenben segrauben, 9fSgel, Heile, ober ägnlidte (Sr-

lioblem, ben 6 . '.Kai 1876.) • gägungen notfommen.

fiäniglitgrS iirocinjial.S'iml.äoOegium. Treibriemen, melige niebrigtr alb 1,88 Hitler über bim
Serorbuuiifirn unb ©cfanntmargtutgen gugboben bang bie ArbeitSiäume ober bung bie Singt

ber '.Regierung gefügn merben, muffen, fomeit ber föctrieb tS julägt, im
JK410. ©esirf«.i<oltjtt.iSerorbnung, ©eieidje beS BirtegrS ber Arbeiter mit einer figügenben

betteffenb ben Stug bet in gemctblitgcn Aulagea SSerllcibung ntrfegtn fein.

befigäftigten Arbeiter. ©ei Xriebmertcn, btren SeUenleitungen gäbet als 1,88

$t mirb gierbnr* unter Aufhebung nuferer, ben Sdiug 'Hitler über bea gugbobin liegen unb btren Sonfltuction

bet in gemitbliigen Anlagen befigäftigten Arbeiter betreffen« bie Anmcnbung uon fogaunnien SRitmeniserfern julägt,

ben ^olijei-ikiorbnung oom 1. Oflober 1875 naigftegenbe batf bas Äufbtiugen ber IRiemeit mägrenb bes ©etfiebeS

$olijei«23erorbnung auf ®ruub bi« § 11 bt# Sifegc« oo.n niigt mit ber £>anb, fonbtrn nur mittelft Diiemtmserfer

11. Hiärj 1850 für ben ganjin Umfang be« Ktgierunge« geltgeben.

©cjitfe trlaffen. § 5. Ade jRäume ber in § 1 gebadjlen Anlagen, in

§ 1. 3n btnfcnigen gimerblicgen Anlagen, in roeldien meligen 'JKofiginen aufgefteUt flnb, muffen mägrenb ber

iuug älementaifräfie getriebene 'Kaftginen benugt merben, ArbeitSuit burd) Tageäliigt ober fünfltiige ©tlendjiung fo

bäifcn Arbeiter, melige igre ©eftbäftigung in bie unmillel« erbeflt fein, bag bie bemegten 'JRaftgincntgeilc als folige

bare Käge umgegenber unb freiliegenber fKafd)inentgeile
;
teiebt eifennbar ftnb.

füget, mägrenb ber Arbeit bejiegungSmeife mägrenb beS' § 6 . 3n ben gemttbliigtu Anlagen, in btnen ftoig

Aufmtgalts bei biefen iÄafcgiiitnigtilen nur folige Hleibung unb Siebearbcittn mit oftenen ©egältern oorlommen,

trogen, bie bem Härper unb namemtld) ben Armen eng milffen. fomeit es ber Betrieb julägt, Sdjugoorrngiungen

anhegt. ^nSbefonbere ift biefen Arbeitern baS Tragen jnrSJitgülungbeS ^jineinftürjens bee Arbeiter gergefteüt fein.
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5 7. 3n ben gimtrfcliditn Anlagen, in benen giftige

Stoffe »erarbeitet »erben, müflen fotd>e berari abgdigloffen

»ntsobil fein, ba§ fit nnc Berufenen jugünglid) ftnb.

§ 8. ©ei gtBtrblidjcn Anlagen mu§ in bcn fKäumtn,

in »tilgen bauernb Dienfdjtn befdjäftigt Derben, lomeit

ber ©egenftanb btr gabrilation es julägt, füt nngetjin*

heilen jjutiitt fxifcter Saft Sorge getrogen fein.

SBo mit ber Sr beit gefnnbf)eit<f(bSbtid)er @tanb, übte

©erßd)e ober groge pifee nerbunben finb, mufj, fomeit ber

©egenftanb ber gabrilation eS julägt, ein frfifliger Buft*

tseebfet berge fietlt fein, gatie foidje« burd) einfa^e Oeff-

nun.en nicht genügenb bat gefisten fbnnen, muff buitb

meebanifebe ©orndjiutigen (Ventilatoren
, S(bauftorcn)

abbülfe gefibaffen fein.

§ 9. 3n ben geioerbliebtn autogen, in benen pd)

fitäblidit (Safe ober Dünfte enmnfein, müffen, fo weit

ber betrieb es julägt, fiinridjtungen getroffen fein, »eilte

eine nadnbeilige Ciumirlung auf bie ©efunbgeit ber ar-

beiter ausjctluge*.

§ 10. 3n brn gemerbtidjen autogen, in benen männ*
liehe unb »eiblicte arbtiier befd)fiftigt meiben unb in

mcltben ein Umtleiben ber arbeitet Statt ftnbct, müffen

getrennte Umfleiberäume für bie* männlid)tn unb bleweib-

tidgen arbtiier oorbanbtn fein.

§ 11. 3u>D>1,ei^anb,un8ra 8 (9(n bie Sßorfebriften beb

§ 1 nnb bes ©djtufiabeS bes § 4 biefer Vetorbnung

»erben mit ©tlbbuge bis tu 9 ÜMoif, im Satt bes Un-
otrmBgenS mit oertältnigmägiger Jpaft, 3umifer()anblungen

gegen bie übrigen ®orfd)rifien ber §§ 2 bi« 10 mit ©tlb*

buffe bis ju 30 Diarl im galt be« UnotrmBgenS mit

oerhAltnigmäpiger $aft geatmbet, bafern nicht ttmo nad)

bem Strefgefebbudj ober ber ©emerbeortnung härtere

Strafen octmitft finb.

fflegen ber 3uro'berbanbtungcn ber Stettoertreter oon

CSeroeibttrcibenben finben bie SSoi fchnflen be» § 151 ber

©etoerbcorbnung cnlfpreetenbe anmenbnng.

§ 12. Dlefe Votijei-Verot bnung tritt am erfltn 3uni
b. 3- in Straft; bie Dorgefdgriebentn baulichen Simidjtungcn

foroie bie angeorbueten Sdgu^oocri^tungen müffen bis

jum 1. Oltober 1876 hsrgcfteUt fein.

§ 13. Die jur 3*‘* 'm fRcgierungSbrjirt geltenben 5öe*

ftimmungen, mente jum Sdjute ber arbeitet unb über

bie (Sinrichtung tS Betriebes in gtmiffen gabuten meiter-

)

;etenbe Vorfehriften enthalte», bleiben in Äraft, inSbe-

onbert bie öifanntmadjuug oom 27. 3uni 1843 (amte-
blatt Seite 227 unb 228), bie geuergefäbrliibteit be«

Dtofdnnen-auSpugtS betreffend foroie bit ©ejut*«$olijci*

©eroibnungen oom 1. Sprit 1856 (amiSblatt S. 136),

baS betreten ber ©afometer.©.«böube mit Sicht, oom 2.

gebtuae 1857 (amiSblatt S. 56), Sd>ubDeTrid)tungcn

gegen bin @d)leiffiaub, oom 24. Octbr. 1865 (amtsbtatt

Seite 410), bie aufbttoaf)rung ber ÜßoUabgänge, oom 7.

Dejbr. 1868 (amtsbtatt Seite 304) bejitbungstoeifc 25.

3anuar 1874 (amtsbtatt Seite 34), ber ©erlegr mit

SprengSl unb oom 24. Sprit 1875 (SmtSbtalt S. 132),

'

SWafjregtl gegen geaetSgtfabr betreffend

aalten, ben 3. 'JO?oi 1876.

Äßiilal. iKcgierung, abtfjeilung bcS 3nnern.

M 411. ©e jitlS» © o tijei-8ero rbn nng,
bie $unbe im Steife ©dilelben betreffend

DaS ttiebertolte auflretcn ber ffiutblranlljtit unter bat
$unbtn, in golge bcjfen amt fetgon btr Verlnft eine»

DienfdjenltbcnS ju betlagen gemefen ift, gibt uns ben an*
tag, für ben Umfang beS »reifes Sdjltiben aaf ©rund
bes § 11 btS @tf<$ts über bie ©olijeiDeiroßltung Dom
11. dRärj 1850 ja oerorbnen, mie folgt:

§ 1. Sämmtlute fpunbe finb bis auf roeitere ©elannt«
madgung genau ju beobachten. Diefclben finb anf bie

Dauer btr nädiften brei SBodien innertalb btr ©ebünbe
unb Jjofrflume ftftjultgen.

§ 2. aud) nadi ablonf bfefer grift bürfen beige

$ünbinnen unter leinen Umßänben auf bie Straffe ge*

taffen torrben. anbere $unbe müffen otebann angerbald

btr Käufer unb gefdjl offenen §ofräume ftet« mit ©laut*
tSrben, mellte baS Zeigen ooßfiänbig orrljinbern, Dcifetra

fein.

§ 3. ausgenommen oon ben in ben §§ 1 nnb 2 ge-

troffenen ©epimmungen finb, infomeit es ftch um leine

geige ftftnbinnen tonbclt,

1. 3«8btunbe, fo lange fle anf bem gelbe ober im
{Balte bei aueübung ber 3J flt> gebraucht meiben.

2. {mtentunbe, fo lange fte oon bem Ritten bet gut*
rurg dr §errbe gebraucht »eiben.

§ 4. ats ben anfotbernngen beS oorttrgttenben § 2
entfpiediend »erben nur bie oon läifeib agt gefertigten

fogenonnttn ©etlincr Dlaulfbrbe ongefeten, mooon fleh ein

Dl öfter auf brr ©firgermeifterei ;u Sitleiben hinterlegt

pnbet.

§ 5. Jmnbr, »eilte ben oorftetenben SJeftimmungen

jumiber augertalb dr Käufer ober gefdjloffenen Jiofräume

angtireffen »erben, rtjp. innertalb ber nädiften 3 CBoditn

ber 33tnf«hrift beS § 1 (umtber nieht feftgetegt finb, follen

eingefongen ur b nenn pe nicht innerhalb bititr läge gegen

3ablung ber gong- unb guttergetber jurüdaetolt Pnb,
getSbtet »erben, augttbem unterliegen bie (Sigenttümer

bcrfclbcn einer ©tlbprofc bis ju 30 Di'art ober im Un-
oermbgenSfatte ber entiprutenben ^laflftrafc.

aalten, ben 14. Dlai 1876.

SSmglictc Sltgiernng, Vbtheitung beS 3nt,nn.
M 412. 3 n btr »Sniglidjin Srntral-Durnanpall

ju Berlin »irb ju anfong Oftober b. 3*- ®teberom ein

fedjSaionatliditr InrncuifuS für Sioilileoen beginnen.

gür bie anmelbung unb bieaufnabmt pnb bie früter

bilannt gegebenen Debingungtn amt
j
^t nod) maggebenb.

Die Begier, »eldse ;u bem SiitfuS jugtlaffrn ju »er-

ben »ünf.ten, toben p(t burd) ®ermittel«r.g btr firei#.

Sct“t 3 fptetoren bis jum 1. 3uti b. 3’ &n nn» onju*

meiben.

aalten, ben 11. Dlai 1876.

Jö 413- Die eoangelifdjen fetten Pfarrer otr»

antaflen »lr b’t'burd), ben ßrtrag ber biftimmungSma*
gig am 1. l’pngfttage abjutjaltrnben Äirthen-Soü. cte für
bie ©erbreitung btr ©ibtl bis jum 1. 3uti er. an bic

bttrepindn Steucr-Sloptn abjulitfern, unb ben tanbrätt*

liehen ©etfirben baoon »enmnig ja geben.

Die »bniglidl'ti ©teuertaffen gaben bit ©eträge oor»



fdrifUmfigig an aufm ©ronoiniial*3npitnten- uubCorn-
ncnolfafjt obtuffibren nnb bie fierrSi Sanbrälbe bin O e-

fammtertrog un* bis «um 15. Juli tc. anjnjiigen.

Soeben, bin 15. iüat 1876.

.*> 414 . ®it laut Änfünbigung tmm 1. 3)?arj
pr. (8ml«blatt be 1875 pag. 93:) oeranpoltete ntut

ttfloge bir Jopogropbifib.paltfliftben tDotptüung brt

f.ijiirnngs.©tjiifs 9a$cn nebft (Sntfernnnge-XabeOtn,

ä Burnubr BoUenbet unb feminin fortan bit barin entbot-

tram {Entfernungen nadi ÜÄaggabe nnftrtt ©ifanntma-
tsng eom 31. SKai 1823 (9ml«-8latt bt 1823 pag.

228) jux Homenbung.
SDaS nme ffiitf, beffen ißrti* inctupoe (Sinbonb onf

3 2». 50 $5fg fepgtfifct morbtn ifl, enthält bie folginb«
3?nbriten

:

1. tarnen bet ©emetnbtn unb bet babin gt!)ärenben

Ottfcbaftcn unb SBotjrplfige

;

2. lopogrupbiiibe ©ejeitbmtng betfilben.

3. ©üigermttperei;

4. «n$obl ber ffiobngebäube;

5. ©eettmoi)i b r totbolifdjen, eoangetifcbtn unb (übt-

fiten ©tBölfirung;

6. Äatbolifdter unb eoangelifdltr ‘Bfarrottbanb;

7. fatbolifdjtr unb toonge(ifd)tr ©djnloerbanb;

8. ©teneifaffe;

9. gricbinsgertditsbcjirt:

10. ßbpoibifenomt«'©tjitt;

11. voftanftalt (©riefauSgabi); ,
12. ©qtidmung ber rädifien inlänbifibtn ©afwböfe;
13. (Entfernung nom ©tjirf«* unb »ret«-$oupiorte,

ron bem gtiibengmibtt, bim ©ürgermeiperei Orte,
ber n&diften tnlänbtfdten ©of)nl)»fen;

14. frühere* 8anbe«Btrl)ältnijj eor unb »äljnnb ber

giimbpirrf^aft;

15. ©etmrfungen.

Seiner Pnb bie ©tfammtBerbültnlffe ber einzelnen ©ür-
Sirmeiftireien am ©tbiujje f<be* ÄreifiS jufammengiftellt;

aalt finbtn ftd) bort bir Sai'btDcfjrbfjhf, bas £>aupt}OÜamt
tmb bie jübtfiben (SimcinbiBirbfiltnijfe angegeben.

Äui bte fTüljer hier eingegonginen ©efieüungen roirb

bie ©etfenbung beS ÜBetfeS in ben nicbflen Jagen erfol*

jm. ©o »eit ber ©orratb reut» Urnen (Eptmplare ge«

gen Stnjablung be« obigen greife« unmittelbar auf ber

©otenmciftirei ber Jtbniglnten tKegierung in (impfang ge*

nommen »erben. 9u«»gttigt ©eptllungcn »erben eben*

foüs an biefer ©teile unter öinjiei)ung be« greife« onf

?oftooi fctu6 auegefflbrt.

Suiten, ben 8. ’Wai 1876.

©trmttfunßen Poti HuSIänbent au« bem
fHciifjSflcbietc.

M. 415. «uf @tunb be« § 362 be* ©trafgefefc«

lud)« finb

1. ber ÄeOner 3of>ann $tle au« SBarnborf (Rrei« Seit»

merib in ©bbmen), 24 3ab** alt,

2. ber 9e beiter 3ofet äBargaila an« Sljarjaltce in ©ali»
jien, 42 3al

)
rc alt,

nad) et folgtet gerid)ttid)rr ©eftrafung »egen ©ti-

teln« (ju 2 aud) »egen Satibpreidjen«), bttr<b

©tf41u| ber flbnfglid) prtugiftben ©ejirfS-fRegte*

rang in SKarienttetber Bom refp. 13. unb 18.

auari b. 3.,
3. ber Sltifdjbauer unb ©ebergebtlfe 3°<)onn |>aupt*

fleifdi au« ©rounfeifen (Äteie Olmü« in SWflbren),

32 Sagte alt,

4. ber ffiebrrgefetlt gerbinonb SReugebaner ou* fjrel-

Dolban in Oeftertidjifd) ©<bltpen, 31 3°bt< o»,

. naeb erfolgter geritbtlidter ©eftrafung ju 3 me*

gen 8anbftreid)en« unb £>au«ftiebenbru(t*, ju 4
megen SfanbftreiditnS nnb ©etteln«, bnrdi ©e»

fd)lu6 ber ftbnigliib prcnfjifd)tn ©fjitU-fRegierung

in ©reMan nom tefp. 22. unb 25. ÜNüm b. 3

,

5. ber edmdjmadjcrgefefle 9balbert (9ibert) ©d|o»a»
nef au* Raffel (©ejitt ©taifeubod) in ©bauten),

23 3*()tt alt,

6. bie unBerif|clid)te 9nna fRrqicjfa au* XBifofa bei

©arbnbif} in ©Jtjmin, 40 3afjre alt, unb bexen

©Sbne 3ofef unb 3o^<“>n SRucjiejfa, refp. 17 unb

14 3«bt« al*,

nad) erfolgter gerfcbtliefter ©eftrafung ju 5 »egen

©iebftabl«, ^etjlirei, Vonbflreuter« unb ©etleln«,

tu 6 megen l’onbftreidten« unb ©ettei« butib ©e*

fd)*njj ber fibnigl. preufifdjen ©ejitf«-9?egierung

in Ciegnife rom refp. 15. unb 21 Hptil b. 3.,

7. ber arbeitet gerbinanb Rerner ou» ßomig«borf

(ftrei« Olmflb in fKäfjrtn), 29 3abre alt, nach

erfolgter geridftlidier ©eftrafnng »egen tanbftrei-

iben«, ©etten« urb 9?i^!beiolgung ber SReiferoute

bmd) ©efcbluf ber fibniglid) preugifiben ©ejirf«*

Kegierung in Oppeln Bom 1. ®!ärj b. 3 -

8. ber ©ibloffer Sabi«lau« Rerefjtifjb, getütlig ou«

9(t Orfoma, ortSongcbbrig ;u Jemr«bar in Un*
garn, 17 3«f)Te «H, nad) etfolgter geriibilitber ©t*

grafung »egen ©elrug* nnb 2anbftreid)cn«, but ef>

©ef(ttu§ be* SDiagtftral« ber Sbniglitb botjer ifc^cn

©tobt ©affau Bom 15. gebruar b. 3/
9. ber ©d)ut)tnad)CT SCDenjet ßunca, geboren 1853,

10. ber ©djneiber 9nton Sänger, 17 3“bt* alt.

beibe ou« filattau in ©bbmen, noib »icberbolt

erfolgter geriibtliiter ©efhafung »egen Santftre-

eben« unb ©etteln« (jn 10 amb »egen gübtung
gefttlfibler Segitimationepapicre),. fo»ie früher we-

gen Jiebftabi«, bmd) ©efeblugbe«Rbniglid)bat)-

erifdien ©qitleamt« in ©rafenau 00m 21. 3Ä5rj

b. 3 ,

11. ber JBifcrgefetle Sranj ^obiger au« Sllftabt (©e*

jirf ilRäbttfdi-Jtüban in 'Uiäbren), 37 3°^t ott,

12. btt ©ibneibeTgefeOe ©iucenj ?ifa, 23 3®btt alt,

gebürtig au« @d)üttinborcn, oiteangelgbrig ja

©(bmoffib'b (©ejir! ©ibüttenbopen in ©bbmen),

nad) erfolgter gerid)tlid)er ©eftrafung »egen Sanb*

preidjen« qu 11 aud) »egen ©elteln«), burd)

©efdpng be* fibnlglub bapertfebtn ©ejirUaml»

in jxggenborf 00m refp. 31. üR&t) unb 12.

«prtl b. 3-.

13. ber ©tblofftr Union ftabillnefi au« ©uba-fep in

Ungarn, geboren am 9. 3uli 1842, nad) erfolgter



jnidW<4'c ©eflHifttn* toegp &wbft«uh£0«, Bet-

teln« unb gälfdpng «int» amtlichen geugniffe«,

butch Ot|d)lu§ be« ftaiittltdjtn Bejitfa-Utäfibenten

H| 3Rt| opm 24. iÄärg b. 3 ., t
.

au« bim i.ücid)»8«bifl« aii«geroicfen worben.

Bntente.M 416. 'S««» £«rren iSuftap ©$uH, 4 ®o
t.p

Berlin ift umtr bem 8. Apnfb. 3- «in ^ateuianf tiaburd)

Broten unb Öefditctbung erläuterte« Berfabreu pt Jpfr-

fttllung non IRuftern ui gemaltien ©aartn auf btti'Qaijrt,

Dan jenem lag« an gerechnet, unb fit ben Umfang bc«

pr«j§ifdten Staat» cttyctU morben.

M 117. Dem ehemaligen Uhreafabrifutiten goni«

Sdjmibt m Berlin, Aderftca&e 91c. 69 ift unter bem 7.

Sprit b. 3 . «in fkiient auf eine burch Diobcll unb Bejdiret-

bung nadtgetniefent grafe für ötUar ftöger auf brei ^)af)re,

dor jenem Xaje an gerechnet unb für ben Umfang be»

prtu|n\iitn Staats critjeill tootben.

M 418. Dem ®etbfd)ranffabrifanten 3 . 8 . äinig

p 'Berlin tft unter bem 7. Ap it b. 3 ein patent auf

einen $ Ibjdjranfpanjer, fomeit berftibe al» neu unb ei*

genlbümltcb erfannt tft, auf Brei 3ahie, dou i-nern lagt

an geretjtiel, unb für ben Umfang be» prcu&ifdfen Staat«

ectbeilt tcorben.

j\a 419. Den3ngenieurin Alfrtbnnb $ugo t'äm*

merbirt p IMfjeim a. b. Üiuhc tft uuter beut 7. Sprit

b. 3. ein ifjatent auf einea rotirepbeu Äolben * ©offer*

meffer tn ber burd) 3 cltß nun 9 unb Befd)ceibung nach ge-

mitfiuen ^ufammcnfifjung, obre 3emanben m ber Be*

nutjung befanmer Xtgeilc p befdnänten, auf brei 3»l)te,

Don jenem Xage an gerechnet, unb für ben Umfang be»

pTeufjifdjtn «taut» ertbeilt morben.

M 420. Dem 3ngenieur Baut Sudotn p Breslau

ift unter bem 15. Sprit b. 3- <"* $atent auf einen felbft>

tijätigen Speije* Apparat an Dampififfeln, fomcit berfelbe

al» neu unb eigentt)ümlid) ertauai ift, unb ohne 3<man*
ben ni Anmenbung befanmer Xhcite p befd). äfften, auf

brei 3ab ; e. Datl jenem Xage an gerechnet, unb für ben

Umfang be« preufiithen Staat» et ttjeilt morben.

M 424. Dem £enn Simon Danicfd)etD«fi p
Berlin nt unter bem 22. April 1876 ein patent auf ein

»ranfenbett in ber burdi 3tid|nung unb Betreibung
itadjgctuujenen ßufammeufipung, ohne 3tmanben in ber

Anroeasung befanmer Xf)eile p befdjränfen, auf brei

3al)«, Don jenem Xage an gerechnet, unb für ben Um«
fang be» prruiifthcn Staat» erteilt morben.

M 422. Da» ben Xcd)mfetn S. gtbtrom unb D
Stcgmeher tu (^batloitenburg unter bem 22. 3“6 1874

auf bie Dauer dou brei 34)t*1‘ füt ben Umfang bc«

preu&tfihcn Staat* ertbeüte &ate*t auf einea Uafttiu*

rungir uub Gpanpatm-Ufedjaniemu« für Damptnwjhc.
nen in b<t buach ^cidpung uub 11-fhtu bang nudjgcmie*

fenen ^Bfammenfepung ijf ««igibobtn.

M 426. Da» bem Äonigiicten |>au|lnann ®atbe

unler bem 7. ipftober 1874 MtbetU* «Patent, auf eine*

Damplteffct für DJinenboote in bet burd) 3 «Buung unb

Befchreibuag nachgimitfcnen 3ufammenfehung, ohne ge*

manbea in ber Anmenbung befannter X heile p befchrän*

fen, ift aufgehoben.

M 424. Dun 3ir9**1“Bt ßmaimel Bobertag p
Berlin tft unter bem 24. Sprit 1876 ein.Batent auf eine

burd) 3|tdpung unb Befdireibting nudjgerciefene Steüoor*

udjlung für ©eichen bard) bie fte befaheenben 3^9*. m ’

fotneit biefetbe als neu unb eigemhümtid) erachtet mocbm
ift, unb ohne 3"Ranben m ber Anmenbung befanmer

Xgeitc p befchrdnten, auf brei 3a brt, dou jenem Xage

an gerechnet, unb für ben Umfang bc» pteufijcbeu Staat«

ttlheil morben.

Jürcorbnwttfltn unb Brfaantntadjiutgen
aitberrr tBefjörbeuM 425. Der tn gutge Unheil« be» fibnigliden

8anbgerichte p Aachen pm Pfleger be» in sRuridj mobnrnkn

Acferer« ^emnd) 'JiOcben ernannten Aderet Qoljann ge«

cob fpanen in Üfuriih ift bmd) Befdnuf be» Bormunb*

fd)aftegertch!» hierfelbft Dom heutigen Xage nunmehr al»

Bormunb be» beuannten fpeintnb eXaeben beftetlt morben,

meiihe» in @emähbcit bi« § 85 ber Barm. Orbuurg

gietimt hefannt gemaät miro.

Gtfeleng, ben 5. 'DJart 1876.

Da« BotmunsjdiaftSgericbl

:

Der grieb:n»nd)ter 34tU>atb, (gep) B cI 9 tr «

Der Ü«eri(hi«f(hreiDer, (gej.) t'emmen«.
gür bie 9iid)tigfeit.

(L. S.) Der ®trid)i»fchreiber, Sem men«.
.Vä 426. ßimlanfteUungSbereditigtef er*

tonen macht bereit fm«> bie mn einem Gmfommen 00m
600 Oiait jährlich Derouubene Bolitci unb ßtemtinbebu*

nerfitDe hier p übernehmen, merben erfacht, fl* uiler

Borpigung ihrer Attcfte bi» pm 1. 3 lIUI c. bei bnn

Uiuerjddj.ictcü p meiben.

Bütgcnbad), ben* 27. April 1876.

Der Bflrgermeifter Äird).

^erfnnnl-ffhronilM 427. Der bisherige tfitiefdireibtr ^3«t. Ärahe

hierfelbft ift al» SiDUfupunumenft bei btt h<cfl9CD 86 '

nigtichm 9Jegierung angenommen morben.

M 228. Der üitgietung« ßirnl * Supetnnmerat

floht iß pm Ärei«»@efretmc in Schielten ernannt morben.

<

Dpuf oon -3, 3 . Beaufort (g. 9J. HaUnj, Borngoffe 9Jr, l/
t

in Aachen.
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tlmtdbliut
brr f i> it i a l i (f> e ft EHe^terung ju 9f a cf) e tt.

Sind 84. äuSgegtben ju Staren §ratag, ben 26 . üflai 1876.

©erorbmntgeu unb 8efanntutad)iitigcit

bet (fentralbcljflrDcit.

Aa 42$. ©etonntmadiung.
S«4 § 2 be« ©efefcce »om 18. 3uni 0. 3. (®.«3.

S. 231) bat bie Staat«regierung btit #eitpunti }U be-

ftnamen, tu metdjem „bie ©reufjifeben ftaffenaomeifungen

rom 2. Boormbcr 1851, 15. Dejember 1856 unb 13.

Stbroar 1861" ihre ®iiltigfeil cctliecen. 'Bit! ©ejug

hinraof forbere id> mieberljolt baju auf, 64) btt bqti4nc*

Kn Raffcnanmeifungen batbiuft baburd) ,ju rntlebigen, bog

Hefclben tnirotbrr bei btn Staolbtaffen in 3aWun8 8{ fl
c '

bcn, ober bei einet ber nad)bcjcid)nfien »offen

a. in Berlin

bei 1. bet @eneral»@taal«taffe,

2. bet fionlrole bet «Staatepopicre,

3. btt »affe btt flBmglieben Direftion für bie ©er>

twiltung btr bircften Steuern,

4 bem fiaupl-Sttueramt für inldnbifdie ©egenftönbe,

5. bem paupMSiraerftmt für au«länbifd)e ©cgenftänbe

nnb

6. btr unter btm ©orfteher bet Winipetiol»Wilitait»

nnb ©au-Rommiffion fte^enben Raffe;

b. in ben ©rooiitjen

bei 1. btn 9teglcrung«*$auptfaffcn,

2. ten ©eptf«>f)auptfaffen in ber ©tooin} $annoBer,

3. bet Sonbcefaffe in Sigtnaringcn,

4. ben »rtirtafftn,

5. ben »affen bet »Buiglidjen ßtcuctempfänger in ben

©nmtnttn Sdjlcetoig Jpoiftein, ^annooer, SBeftfaltn,

$iefftn«9loffau unb fRI)einlunb,

6. ben ©e$itf«faffen in btn £)o[)eujoUern[4cn Sanben,

7. btn gotptaffen,

8. ben ßanpuall» unb $ouptpeuerfimtern, fotoie

9. btn 91eben;oll* unb btn ©icuetfimtctn,

jnr ©nl&fung gebracht metben.

©ttlin, ben 16. gebtuat 1876.

Der ginonj-Bliniptr, Gampbaufen.
Ao. 429. 9iad) ben jRtetxflünbifeben ©cfi|}ungen

in Oftinbten IBnnen com 1. 3nni ob burd) bie Dnilfdjcn

foponpallen 3aljlangen bi« pim ©ctrage Bon 150 ®ul»
ben fRiebertäeibifd) im ZBcge ber ©opanmeifung Bermiltrlt

Berten. Die (Einjablnrg erfolgt bei ben Deuifdjen ©oft-

onflalten auf ein gemBpnlidjeS ©offamocifungj-goimulgr.

Dtt abftnbet fjat batin btn ©ctrag, untet Äbänbetung
be« betreffenben ©orbntet«, in Bicbctlänbifehtr ©Sprung
«tgugeben; bie Utnrcdjimng in bie 3}ei<h«mJhcung erfolgt

bmd) bie «uf(iefeiung«»©oftanpalt, «ufeet btr genauen

©t}ti<hnung be« ttropfanger« unb beffen SSJopnort« mujj

bie ©oftamoufung ben bemühen ©etmert „Bieberlänbipb*

3nbicn" in btr Äuffdjcift tragen. Dagegen barf ber

äbfef)nitt toeiteie Angaben, al« bie Angabe be« Cgetbbetra-

ge« unb be« tarnen« unb 2Bot)norl« be« Hbfenber«, nie^t

entfallen unb in«befonbete ju itgenb melier 'IJiiltptiiung

nidjt benupt treiben.

Die ifiuniidjft in Warten ju frantirenbe ©efammtge»
bütgr für ©oftanmeifungen bet in SRebe ftepenben Art be»

trägt 40 Pfennige für je 20 Blatt ober einen Ipeil non

20 Blatt be« cingejahlten ©eirage«, minbeften« aber 50
Pfennig.

©erlin W., ben 17. Blai 1876.

ftaiferliehe« @eneral-©opamt.

Jä 430. ©am 1. 3nni ab tbnnen jroifdjen Dcutfdj*

lanb unb Italien »jablungen im ©eg« ber ©opanmeifung

bi« }um öinjelbetroge son 375 granten (patt Die t)l«bcr

Ban 200 grantenj Bcrmittelt Derben. Die (Sebüpr für

Boftanaeifungcn nad) Italien betrügt bei Summen bi«

100 granfen 40 ©fennig, über 100 bi« 200 granten 80
©tennig, über 200 bi« 300 granten 1 Blatt 20 Pfennig,

übet 300 bi« 375 granten 1 Watt 60 Pfennig.

©ttlin W., ben 13. Wai 1876.

, ö , . ftatfcrlldje« ®enerat»©opamt.

ötrorbnurfitn unb ©efanntmae^nngen
btr ^roütnjiaUieliürDtn,

Jtt 431. ©eint Wajeftüt bet »aifer unb Rönig

haben ben iRegierung*.@<bulratb Sinnig ju GBln jum
©tooinjial-@<butratb ju ernennen geruht. Detfelbe ip

bem h<eftgen Rbniglid)en $toBin;iol-®<hul>äaUeginm übte»

miefen unb Boa mit unitt’m 9. b. W. in fein nene« tat
eingeführt metben.

Soblenj, bcn 11. Wai 1876.

Der SDher- ©rüftbent . btt.' iRbeinproninj.

3. ©.: »onopaeti.
JS 432. Der Donuiitar Dr. ©cd in Dtiet ift

inm Direttor be* SdjuUehtet»Seminar« in Sinnig unb

bet Sehter Kuba in Danzig jum comraiffarifthen Kehret

an bieftr Änpalt ernannt. worben.

ßoblcnj, ben 13. Blai 1876. a

Rbnigiiihee ©rcüu jial-SdjuUCoüegium.

»onopaeti.
M 433. 3" Kimiiet), im «reife 3ülf(h, fotl im

Saufe be« Blonot« Juli b. 3 i«it» fatholifete« @<hullebrcr«

Seminar mit jmeijährigem Sehrcurfufl ccfiffnet metben.

Daffelbe Di b ol«*6ptetnat eingtvid)ict;roetbeu. %üine
au«vti(heuee

(
3aijl Bon gamilien,.bei mellten bit Zöglinge

' Google
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SBogmmg unb SBefBfHgung ermatten tbnnen, ift in Sinnlch

ootganbtn.

Sehulamt8*©fäparanben, melche am 1. 3ati b. 3. baS

17. ßebenSjagr oodenbet, bas 24. aber nocft nicht flbtr*

fchiiHcn gaben unb bit Aufnahme* in ’biefeb Seminar
münfcgen, haben fttf) baju fpättften« bis )um 20. 3ant
b. 3. bei bem Seminar*Direttor Jienn.Dr. ©ed in

Sinnig fchriftlicg jn melbtn unb igr^r Keibung beitu*

fügen

1. bafl Xaufjiugnifj,

2. einen ^mpfidiein, einen {ReoaccinationSfcheln unb
ein ©efunbheitSatlefhganSgefteüt non einem jur Pb*
rung eines, DienflfttgelS beredjiigten 2lrjte;

3. ein gügrungeatteflJjon btm.SBotftanbe bet non ihnen

befugten Unterrid)tS*Anftatt, fafein aber eine folcge

mdjt btfuegt »otben|ift,|Don bet fjolijeibthbrbe nnb
bem Sehulinfpettor ihres ffiognortS;

4. bie lärtlärung beS ©atcrS ober an beffen ©tefle beS

Räehfioerpflichteten, bafj terfelbe bie -Kittet jum
Unterhalte beS,1'BrüparanbcnJ®ährenb bet Dauer
beS ©eminatcurfnS gewähren merbe mit btr ©e*
fdieinigung bet DrtSbegbrbe, bafj er übet bie baju

nöigigengKitteUDerfüge.

Die Aufnahmeprüfung füibet amJKontag ben 26. 3uni
b. 3., öormitlogS 8 Uhr, in bem ©tminargchüube Statt,

©egt ben angemelbeten 'ürönaranben bis jum 24. 3uni
er. fein ablehnenbtt ©efegeib jo,£fo ftehl ihrer 3ulaffung

ju biefer Prüfung nichts entgegen.

Die bemnflihfi jur mietlichtn;Äufnahme auSgemäglten

ffjräparanben haben bei btrfelbrä unter Kitoerpflichiung

ihrer ©Ater tefp. beten ©tedoertretcr einen SRenerS aus-

pfteden, Inhalts btfftn fte nach ©eenbigung ihrer Aus*
bitbung in bem Seminare jebe non betjenigen königlichen

{Regierung, für beren ©ejirf ihre Aufnahme in bas ©e>
minar ftaltgefunben.hat, ihnen übertragene ©chulftctle ju

übetnehmeu unb minbeftenS 3 3«h« •an« 1« oermalten,

im S53eigetungJfaQe aber, fomie im gatte ber butd) ihre

Pgrung oeranla|len unfreimittigen ober ber nicht burd)

ihren ©cfunbgeitSjuftanb nothmenbig gemorbenen freimiQi-

gen Sntfernnag aus ber Anftalt not ©eenbigung ihrer

AuSbilbung

a. ade sott biefer aus bem UntcrftüfeungsfonbS etgal»

lenen ©tipenbien jarfidjuerftalten unb

b.^ für jtbes in berfelben jngtbraegit ©emefter ein Un*
terrichtsgelb oon 30 Kart jn jagten haben.

Cobtenj, ben 13. Kai 1876.

Äbnigliches ©rooinjiol*©tul*(Sofleginm.

Äonopatfl.
M 434. <SS mirb gierbureg mit ©ejng anf bie

©etannlmachung oom 26. gebrnar 1873 gut bffentlidsen

Henntnif: gebracht, bafj auf ©rnnb ber in II § 5 unb III

§ 3 bei 'fJrflfungsotbnnug für ©olfefegnllcgrer, Pegret an
Kittelfcgulen unb {Rectoren nom 15. Dctober 1872 ent*

baltenen ©eftimmung in ©tede beS {RegierungS » unb

©chulrathS, $jerrn ©egtimen SRegierungSrathS Redner jn

Syrier ber .£>err SRegierungS* unb Segulratg ®iebe jn

Dflffelborf tum Kitgliebe ber hierfelbft eingelegten (Soin*

mijfion für Abhaltung btr 'Prüfung ber Setter an ben

Kittetfchnten unb ber {Rectoren heute ernannt tttrben ift.

„ (Soblenj, ben 8 . Kai 1876.

Der Oterpräfibent btr {Rheinprooinj.

3. ©.: Ronopadl.
Serorbnungtit unb 93efanntmacf)iutgeu

ber (Regierung
^3 435. Durch {Rebcript morn 15. (. K. hat ber

£>err Cberpräfibent ber {Rgeinprooinj bie gnft jur Ab-

haltung ber burch (5rla§ oom 15. 3»l' » 3- behufs

Aufbringung btr Kitlet {am Reuban einer taigolifigeti

ßirche ju §aftenratt) im Rieife Düren bei ben tatgolifihen

©emohnern beS RegierungS* ©tjitfS Aachen, Sbln unb

Dflffelborf bemidigten |>aubcodecle bis jum 1. De lobet

b. 3 . ocr längere, maS mir hiermit jur öffentlichen Rennt*

nijj bringen.

Aachen, ben 20. Kai 1876.

M 436. Unter ©emgnahme auf uttfere ©etannt-

machnng nam 2. b. K., Amtsblatt ©tüd 21, ©eite 111

bringen mir hi-rburch jur öffentlichen Rennmlg, tag mit

9infamm(ung ber ©aben für ben 'Reubau einer Ringe

unb eines ©farrgaufeS ber euangdifcgen ©emeinbe Ueber*

rügt im ganbtreife (äffen nachträglich audj noch iBilgelm

©letgen, Kitglieb ber toangelifdgen ©emeinbe Duisburg

unb Sari gugrmann, Kitglieb ber eoangcltfchen ©emeinbe

{Repelen bei KoerS, für unfein ©crroaltuugsbejirt betraut

morben ftnb.

Aachen, ben 19. Kat 1876.

.Va, 437. Der oon nnS unler’m 10. 3an. c. oub

Rr. 446 ja 24 K. für baS taufenbe 3ahr auSgifcTtigte

{Legitimation** unb ®eroerbe*©<hein für ©eter 3of. Rüffen

ju Kageran jum ^jaufltganbel mit ©utter, läiern unb

geberoieh ift bem p. Rüffen angebliih abganben getommen.

Raegbem mir eine Duplitat-ÄuSfertigung biefeO ©egeinS

ertgeitt gaben, ertlären mir baS Original gierbuub für

ungültig unb forbern bie $otijei-©eg9rben auf, baffetbe,

fads es oorgejeigt roerben fodte, anjugalten unb uns ja*

rüdimeidjen.

Aodjen, ben 16. Kai 1876.

M 438. Der non uns untei’m25. 11. 75 nab

Rr. 1555 ju 24 K. für baS taufenbe 3agr auSgefcriigie

{fegitimationa* unb ©emerbe-Scgein für ©filgclm ^Jofeptj

KertenS ja ©eggenborf jum ^aufirganbet mit orbinairen

Rorbflcigtermaaren unb ©ämereicn ift bem p. KertenS

angebliih abljanben getommen. Rodjbein mit eine Duplifal*

Ausfertigung biefeS Scheins ertheilt haben, ettlären mit

boS Original giettutch für ungültig unb forbern bie $o*

lljei*©ehfliben anf, baffetbe, falls es oorgejeigt merben

fodte, anjugatten unb uns jueüdjureichen.

Aachen, ben 20. Kai 1876.

M 439. SfRtneifHHg
ber Rbniatichcn {Regierunge* btjiehungSmeife ©ejirtS-

$aupt*Roffen, btr Rbniglichen 3nftitutenfaffe ju ©reelau

unb ber Rbniglichen ganbeStaffe ju Sigmaringcn megen

Annahme ber für {Rechnung btr königlichen ©eneral*

Söittroen*Raffe ju ©ertin ihnen anjubietenben ©eilräge.

§ 1. Die genannten RSnigliihen Raffen nehmen . oon

fämrnt liehen in igren ©tjiiten mognenben Kitgtiebem

ber Rbniglidgtn Adgemeincn XQitimen>©crpf(eeungS*Anftiill
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Sie JalbjäWid) jn 3oh(enben Beiträgt für {Rechnung btt

Stnetal'©ittmen.Roffe foflen« unb gebührenfrei an.

Die bisherige Befdjrätifung btt Snrutjme auf bit Bei«
tragt Derjenigen {Wilglieber, welche aus ftöniglidjtn Raffen
Walt ober ©enfion bejieben, fallt btmgemäf weg.

§ 2. 3ur Snnafjme aller Beiträge, roeldje nid|t burd)

(fte^att*- oitr ©enftonS.Sbjüge rur Bejahung gelangen,

tft tiforberlkb, bafj bitfelben in btn gäUigfeitS-Zerminen

in ooUcn halbjährlichen Betragen, niAt in Zb'ilwhlnngtn
Angeboten werben, unb bajj Dabei in Bejug auf jebtn ein«

«Inen Beitrag bit Berfid>crutigS.9?ummtr fdjrifllieJ) genau
ucb bemlid) angegeben wirb.

§ 3. Bei jebent gemSfi § 2 angenommenen Beitrage

ifl eie BerftcberungS-iRummer tu nctiren, alfo in ben-

jeoigen gätlen, in welchen auf mehrere Berftdjti ungen
emcS etnjigen sUiitgliei>es mehrere Beiträge geratet werben,

f fee einzelne tugebbrigt ÜRummtr.
Cemnfld)ft ift über ben (Empfang eine, biefe Kummer

ober biefe uetfehiebtntn {Rumnretn em^oltenbt Interims«
Bejdjeinigung

3a ertbcilen.

§4. Die fläniglichcu {RegietüngS»©auplfafftn u. f. m.

nehmen bie nid)t burd) ti'ef)aliS* ober ©enfionS-Sbjügc
sur Bejahung gelangtnben Beitiäge unmitielbar ober

miilelbar burd) bie ihnen unterftcUten ©ptjialtaffen an.

§ 5. Die fotdier (gcflali (§§ 2—4) angenommenen
Beiträge werben oon bm .«ümgtidien {RegicrnnaSifwupt»

laffen n.
f. ®. in bie ber ©eneral ©mwentaffe in ben

»otgefebritbenen Ztrmintn ein)areid)enbe initiutnonSmäfcige

BemagSlifte mit oufgenommen.

§ 6 . Die oon ber «bmgtidien @eneral-©iitu?enfaffe

eiibeilten emtelnen B.itragSquittunf en laffen bie Äbniglitpen

SiegierungS.^aupttoffm n. f. m. ben ßinjaUan auf bem*
felben ©ege gugeijen, auf mcldjen ihnen bie Beiträge ju«

geführt worben ftn>.

§ 7. ©npditiid) berjenigen Beiträge, bit burd) ©eballS
nnb ©enfione.Sbiüge berichtigt werben, serbleibt eS bei

ben bisherigen Beftimmungen, ben ttbniglichen {Regierung*»

©aoptfoffen u. f. w. Wirb jtbod) geftaltet, bie inftruttionS-

ffiägigcn Sehtujjredinnngen an bie @eneral>©iltmrn»

taffe fo einjureitben, ba§ fie fpSieftenS am 15. Üiai rtfp.

15. {Ttooember, unb einjelut 97ad)trag8.Beitrog*liften

bemnflefjft fo, bafj fie bis tu önbe ber 'Dionale iliai unb
ftooember bei btifeibtn eing'hen.

§ 8 . Die Beftimmungen über bie (Entrichtung ber

erfien halbjäbUidjtn Beitrüge ber in bie flSniglidje Büge*
meine ffiititten.BcipflegungB-Snflalt neu eintrttenben ober

eme neue Betficperung net)nenben DRitgUcber werben burd)

Me gegenwärtige Snweilung nid)t berührt,

§ 9. Die Rbniglidien fRrgiernngS»©auplfoffen u. f. W.
erlheilen ben Unterfoff>n nad) dJia§gabt biefer Snweilung
bie etforberlidien ©orfdirifien

Sachen, btn 17. 9»ai 1876.

’ patente.M 440. DaSbtmßetrn 8rtanj97ipsuiRen§ nn*
ter btm 13. Dejembtr 1873 anf bie Dauer oon Drei

Gafften für ben Umfang beS prtu|ifd)en Staats ertbeilte

jiaieni auf eine Schraabenfeiwcibfluppe in ber burih

äXobell unb Befdfteibung naihgemiefentn 3nfarnmcnfe«

fgnng, ohne 3emanben in her Snwtnbung betannter Üt^eite

berftlben ju befd)tänfen, ifl um jwei 3a&«. alfo bi«

jum 13. Detember 1878 beriängert wotben.

Jä 441. Den ©errn ©irtfj nnb (So. ju granffurt

a. 3R. ift unter bem 24. Spril b. 3 . ein Talent onf

einen Schachte Sflofen in ber burd) Betreibung urb 3''4'

nung natbgemiefenen 3ufammenfehung ohne 3emanben in

ber Benufcung belannter 3Zt)cile ju befitränlrn, auf Drei

3ahrt, oon jenem Doge an geredwet, nnb für ben Um»
fang be« preufifeben StaaiS erthcill worben.

M 442. Di m (Sioi(»3ngtnienr (S. Rnitptr jn Bor»

mm ift unter b'tn 24. Spril 1876 em ©oient auf eint

fiupptiung für ßtfenbafjnroagen in ber burth 3,'$nun9
unb Beitreibung nadigewiefenen 3u f°0lm,n (t6un9 ahne

3'wanben in ber Snwenbnng befarnier Zh«il< 1“ bebin»

bern, onf brei 3ai)te, oon jenem Zagt an gerecfciiet, nnb

für ben Umfang beS preugifben Staats erteilt Worben.

M 443 Dem ©tun 3a* e8 Öalng ju Dunbee

(Sdwttlanb) ift unter bem 24. Spmt b. 3- tin patent

auf eint burd) 3eid)nung, Befdireibung nnb {DJobeÜ nad)»

gtwiefene Ueberwcnbe*91äbmafd)ient auf brei 3ahrt, oon

jmem Zage an geredwet, unb für btn Umfang beS preu»

fifdjen Staats ert^eitt worben.

Mx 444. Den (5ini(.3ng(nlturen 3. Branb &®.
ffi. non SRarorti ju Berlin ift unter bem 26. Sprit 1876

ein ©atent auf eine bm<h 3ei(pnung unb Befihreibnng

nattgemiefene ©alsemnübte, fomeit foldje als neu nnb

eigen'hümliih anerfanm ift, ohne 3‘®°tiben in btt Sn»
wenbung befannler SE^etie tu behtnban, onf brei 3ahrt,

oon Jenem löge an geredwet, nnb für ben Umfang be*

ptcuBiftben StatS ertbe 1t worben.

Mi 445. Dem 3ugenicnr Siidfarb Jehmonn in

DrtSben ift unter bem 24 Sprit 1876 ein ©atent ouf

einen burd) 3*'ibnung unb Befdireibung nadigemufemn

Boctofen, foweit bei feite als neu unb cigcnihümlid) er»

achtet ift, ohne 3 ( wanb(n in ber Snwenbung be«

tannter Dheite 3a behinbern, auf brei 3abre, oon jenem

Zage an geredwet, unb für ben Umfang be« preu§ifd)en

Staats eetbeitt worben.

M 446. Dem Sabrifbirellor 3“6üS ©oft in

^ohentrug bei Biüblenbed (©omtnern) ifl unitr bem 26
Sprit b. 3- ein ©atent auf eine burd) 3ei<*>t,Dn 9 u“b

Befdireibung erläuterte ftltmmoorridhiung an ©apitr-Quer»

f(hntibe.3Sofd)inen auf brei 3J *»« »an Jmtm Zage on ge-

Tedinet unb für ben Umfang be« preuf ifdgen Staat« er»

tijeett worben.

M 447. Dem 3ngenieur Slbert ©e®olb ju fWag»

brburg ift unter bem 27. Sprit b. 3’ f *n Balent auf einen

gnnfcn!fifd).Spparat für momotwen in ber burd) 3eid)*

nung, Befdireibung unb ©tobetl erläuterten 3ufanimen»

fejjung auf brei Öahre, non jenem Zage an geredwet,

unb für btn Umfang be« preu|if<^tn Staats erteilt

worben.

M 448. Dem SdjloffermeifleT ©ermann Zhitl

3a SlraStmrg i. ©./©r. ift unter bem 27. Sprit b. 3*
ein ©alent auf einen butch SKobtQ nadigewirfencn Rartof»

frtpftug, foweit berfethe als neu unb eigenthümtid) erfannt

ift, auf brei 3t>btt. »on jenem Zage an gerechnet, unb
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fÖr bcn Umfang be« preufjifdjen Staat* crt^eilt morben.

M 4 19. Zen $trrn ©ebtübern Zopp in Berlin

[fl unter bem 29. Sprit 1876 rin latent auf eine Vor-
richtung an GenUPmal Söaagen jum gteichteitigcn ®nt*

laften, Verriegeln unb Signaliftren in bet bureh 3eidjnung

nnb Vefchrnbung nochgcroiefenen 3 B ffltmntn f£ tiung unb
oijne 3emauben in brr Vcnutjung betanutet Ztieile ju be-

fchränfen, auf brei Oatjre, non jenem läge an grreitnet,

unb für ben Umfang be« preufjifcten Staate erthtllt morben.M 450- Cem £>etrn Sottmar ftbppe in ßbemnifc

ip unter bem 19. Sprit 1876 ein Valmt auf eine Xtucf-

mafdjine für runbc ®egenf!änbe, fomeit fote&e al« neu unb
tfgenthümliih ertannl ift, auf brei 3ai)re, non jenem Zage
an geregnet, unb für ben Umfang beb preujjifden Staate
ertijeitt morben.

M 451. Zem gabiitanten Otto SBollenberg ju

Vetlin ift unter bem 3. SDJai b. 3. ein patent auf einen

burd) Vefehreibung, 3ci4nun8 un& iKobeQ erläuterten

Vetroteutrtampen.iKunbbrenncr, fomeit beifelbc aib neu unb
tigentbflmlith ertannl ift, unb o|ne 3cmanben in brr Sn>
menbung betannter Zheile tu befdiräcifcn, auf brei 3obre,

non jenem Zage an gerechnet unb für ben Umfang beb

preu|tf(ben Staat« erteilt morben.

M 452. Zem ßerrn Sngelbert Sefimamborn in

Sälen ip unter bem 3. UÄoi 1876 ein patent auf ein

burdi Sei^nung unb Vefehreibung evtäutetteb Verfahren

jnr (Srjeugung non ratinirien Stoffen auf brei 3Bh«,
non jenem Zage an gerechnet, unb für ben Umfang beb

preu§ijd)tn Staat« er t^citt morben.

M 453. Zen ßerren 3acob & Setter
( Wafetji-

ntngefläjt) ju Seiptig ijt unter bem 3. Wal b. 3-
latent auf eine Strafjenrciniguog«*2J(afdjine, jum 3u-
fammenjirpen be« fiehridjt* in Raufen, in ber burdi 3''$’
nung unb Vcfdireibung naebgeroiefentn 3ufammenfc|}ung,

ohne 3'nianb in ter Venufcung betannter t£^ei(e ju be*

fehränfen, ouf brei 3abrt. #bn jenem Zage an gerechnet

unb für ben Umfang be« pteufiflen Staat« crtljeilt morbenM 454. Zem ficrin iTriebridi SDecat Schimmel
in (Sbemnip ift unter bem 3. Wal 1876 ein patent auf

einen burdi 3 £id)nung unb Vefehreibung natfigtmiefenen

Streefapparat an Spinnmaflinen auf brei 3ah>C/ nun

jenem Zage an geregnet, unb für ben Umfang be« pren*

|ifd)en Staat* etttjeilt morben.M 455. Zern 3 n 3tn 'eur örnp Sontpcrf ja Ser-

tin ip unter bem 3. ÜTiai 1876 ein S°tfnt auf einen burd)

3't(bnung unb Vefdjteibung nadigcmiefenen Steuerung«.
medjamSmu« an obciQirenbeu Qolbenmafferttuffetn auf brei

Oapre, non jenem Zage on gerechnet, unb für ben Umfang
be« prcii§iftben Staat« ertijeitt morben.

JS 456. Za« bem fjabrifanten 3ofept| Ceitcr in

ffiien unter bem 16. gebruar 1875 auf bie Zauer oon

bttf Oapren für hm garjen Umfang be» pieo&ifdjui

Staat* erteilte patent auf ein burd) 3titbnun0 unb
Vefdjretbung erlänterte« 3 nP®ument Jur Su«fühtung non

fnbtutanen {jnjetttonen, fomeit baffelbe al« neu unb eigen*

tljümlid) anerfannt ip, ip aufg hoben.

M 457. Zem Cicil*3rtgenieut fHidiarb Cüber«

ju ®br(ih ip unter bem 6. 2Jiai b. 3. ein patent auf

(eine Vorrichtung jur Seteuthlung oon (Sifrnbahnmagcn

jn ber bureh Vefdjteibung nnb 3eiehnung naehgemtefenen

3nfammenfe6ung, ohne 3<®anben m bet Snmenbnng

betannter Zijeile ju befdjränten, auf brei 3abre. oon je*

nem Zage an gerechnet, unb für ben Umfanfj be« preu*

hifdjen Staat« ec (heilt morben.

M 458. Zem ßerrn 3ult® Carreg ju äMIjou*

fen i./®. ift unter bem 6 . 3Kai 1876 ein patent auf

ein bureh Vnräm unb Vtfehreibung erläuteite« Verfahren,

burdi metthe« ben Wuftrrn bebruefter Stoffe ba« Sntehen

gemebter Diu fter gegeben mitb, auf brei 3apie, non jenem

Zage an gerechnet, unb für bcn Umfang be« preufifdc»

Staate crtheilt morben.

M 459. Zem 3ngen ieur Biotig Sauer unb bem

Qaufmai.u Otto ?etm in SÖirn ift unter bem 6. 'Hai

1876 ein latent am ein Jtopirwrfahren, fomeit baffelbe

at« neu unb eigentümlich erfamit ift, auf brei 3fl t)tc,

oon jenem Zage an geiechnel, uub für ben Umfang be«

pteufsifdun Staat« ertbeilt morben.

Ju 460. Zen ßerrn jW. Zehn * C£o. jn SeiIm

ip unter bem 8. Wai 1876 ein Vatmt ouf eine bureh

3ei<hnupg uub Vcfchrcibung nachgcmicfcne Äompeofattoa«*

Vorrichtung für Xratlnügr auf biet 3ahre, oon jenem

Zage an gerechnet, unb für bcn Umfang be« preujjifdien

Staat« ertbeilt morben.

Jä 461. Zem ®mil*3ngenicur SKober! (Slottheil

ju Vetlin ip unter bem 8. iliai 1876 tin Valent auf

ein bureh 3titlnull 8 unt> Vefdltetbung nolgeroieftne«

fthmimmenbe« Zccf, fomeit e« al« neu nnb etgen(t)Qmlid|

erachtet moiben ip, auf brei 3ahre, oon jenem Zage an

gerechnet, unb für ben Umfang be« preujstfdjen Staat«

ertheilt moiben.

JH 462. Zem £etrn 3- ®tcbe ju cpilbeefeeim

ift unter bem 8. 9M«i b. 3* *>n Valent auf einen bureh

3eidmung unb Vefchreibung nachgemiefenen iliedjaniemu«

jur Ueberminbuug ber Zobtlagen bei VaroUelfuTbeln, auf

brei Jopre, oon jenem Zage an geredmet, unb für ben

Umfang be« prenfjifchcn Staat« ertbeilt morben.

Jö 463. Zem Vanmeiftet ß, 8. U. S. 3n<t«

tu ffiitbelmebooen ift nnter bem 8. JÜiai b. 3- (>ü ^a*

teilt anf eine Vorrithtung jum rieben oon jftüfftgleitin

in ber burd) Vcfchrcibung unb Zeichnung nachgemicfentn

3nfammenfchnng, ohne 3f®anCl( a in ler Snmenbung

betannter Stheile jn bekrönten, auf brei 3ah®'* ®on t{
’

nem Zage an gerechnet, unb für ben Umfang be« preufn*

fdjcit Staat« eilheilt morben.

SOerorbnungen unb iVeTaHattnaehuttgeit

anberer ©eljörben.M 464. ßiotlanpellungSbercihtigte Ver*

fonen, rnelcte bereit prb, bie mit einem ®in(omacn oon

600 SD2ait jähtlich oerbunbrue Volijei* unb ©tmeinbcbie*

neiftelle hie® ju übernehmen, werben eifud)t, fid) unter

Vorjeigung ihrer Sttept bi« jum 1. 3uni c. bei bem

Untcrjcnhncten «u ntclbcu.

Vütgcnbad), bcn 27. Sprit 1876. j,

Zer Vürgetmeiper, Äirth. -

Je 465. Za« ßöniglidje Vanbgericht ju Zriet hol

bureh Uriheil oom 2. Btai b, 3. oetorbnel, bah über bie
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ÄbBtfenbtit be« $tltt gubmig au« ©reimeratl} ein 3eö '

gmcerbbr abgebolteet »erben fall.

Ä5ln, ben 12. Kai 1876.

Der ©eneral-flrofurator, ©edenborff.
AS 466. Öetanntmiidjung,

äu«!oofung Don S'ntenbtifftn.

Sei ber am heutigen läge ftattqcf unbenen auefofung

»#n Sentenbriefen ber liroornj SDcflp^alen nnb btr Sfjein*

prooin^ für ba« £atbpt)r 1. *ptil bi« 30. September 1876
ftnb foigenbe «poiut« gezogen rootben

:

1. gut. A ä 30(X) 'Kart (1000 Xglr.) St. 65. 238.

284 299. 820. 829. 935. 1064. 1096. 1143. 1531.

1634. 1930. 2166. 2175. 2302. 2500. 2676. 2716.

2847. 2862. 2941. 3232. 3283. 3303. 3350. £>87.

3664. 3679. 3683. 3940. 3971. 4227. 4280. 4711
4749. 4829. 5119. 5390. 5405. 6408. 5558. 5567.

5714. 5868.

2. 8iit. B ä 1500 Kart (500 Xbtr.) 91r. 38. 288.

367. 393. 456. 659. 671. 694 711. 850. 1024. 1072.

1227. 1672. 1977. 1994. 2130. 2343.

3. gut. Cä300 Kart (100 Xbtr.) Sr. 21.91. 162.482.

590. 708. 1164. 1468 1573. 1747. 1762.2183.2298.
2361. 2426. 2501. 2596. 2622. 2803. 2806. 2847.

3016. 3024. 3089. 3111. 3116. 3147. 3241. 3458.

3588. 3676. 3701. 3742. 3992. 4100. 4184. 4217.

4299. 4646. 4710. 4711. 4879. 5003. 5008. 5083.

5198. 5261. 5262. 5718. 5814. 5822. 5823. 5954.

6087. 6106. 6131. 6155. 6294. 6525. 6537. 6716.

6832. 6872. 6890. 6891. 6943. 7036. 7117 . 7356.

7544. 7733. 7907. 8607. 8661. 8893. 8956. 9382.

9419. 9662. 9877. 9910. 9914. 10049. 10115. 10401.

10412. 10644. 10792. 11165 1144 t. 11585. 11664.

11698. 11816. 11887. 11945. 12007. 12094.

4. gilt. D ü 75 Kait (25 Xblt.) Sr. 22. 30. 41.

378. 442. 665. 684. 685. 774 913. 1197 1366. 1427.

1511. 1675. 1628. 1644. 1803. 1830. 1888. 1953.

1963. 2227. 2515. 2545. 2849. 2884. 3159. 3189.

3243. 3306. 3423. 3428. 3663. 3939. 3941. 4019
4161. 4372. 45-17. 4548. 4900. 5035. 6055. 5200.

5391. 5482. 5513. 6595. 5634. 5716. 5881. 6144,

6294 6363. 6384. 6532. 6660. 6728. 6788. 6817.

6873. 6889. 7054. 7083. 7124 7333. 7421. 7496.

7516. 7678. 7«78. 8017. 8019. 8395. 8562. 8640.
8652. 8735. 8790. 8953. 8976. 9046. 9094. 9277.

9513. 9929. 9948. 10055. 10230. 10376. 10401.

Die auegrtooften Sentenbricfe, berat Serpnfung oom
1. Cctobcr 1876 ab oufbört, trcrben ben 3<ibabern ber*

felben mit ber flufforbernng getünbigt, ben Sapitalbetrag

gegen Quittung unb Süefgabe ber Sentenbrtefe tat cont«

fähigen iJuftanbe mit fen bapt gebbrigen nid)t mebriabl*
baten 3'nfcoupon« Stele IV. sJte. 5 bi« 16 unb Daton«
»om 1. Octobet b. 3*. ab bei ber 9?etttenbant*ftaffe

bierielbft tn ben SlormittagSftunben oon 9 bi« 12 Uijr

in Smpjang ja nehmen.

auewärt« tnobnenben Ongabttn ber gtfflnbiglen (Renten,

btiefe tft e« geftattet, bieielben mit ber Kft, aber feantirt

nnb unter (Beifügung einer gebbrigen Quittung über ben

Smpfang ber Valuta btr genagten Söffe einjufenten, unb

bie Ueberfenbnng be« ©elbbetrage« auf gtejebga ©ege,

jebotb auf ©ejaljr unb Äoften be« (Empfänger«, ju bean.

tragen. .,

»uefe »erben bie Inhaber bet fclgenben in früheren
Dcrmmen bereit« auigrlooften, aber noeb mebt realifirtcu

Sentenbriefe unb ,roar au« ben gäüiglcitbteiminea

a. 1. October 1867 Cut. C. Dir. 11475.

b. 1. «prtl 1870 gilt. D. Sr. 4237.
c. 1. «ptil 1872 g.tt. B Sr. 1456. ,

d. 1. October 1873 Citt. C Dir. 6354 Gilt. £). Sr.
982. 1426. 5310.

e. 1. «prit 1874 Citt. D. Sr. 8234. 9815.
f. 1. «peil 1875 gilt. A. Sr. 3572 Citt. C. Sr.

3837. 8244. 8270. 8657. 9850. 10687. giit.i#.

Sr. 408. 2867. 2953. 4034. 4043. 4267. 4933.
6454. 7250. 7570. 8642. 10006. Citt. E. St.
13608. 13609. 13610. 13611.

g. 1. October 1875. gut. A. Sr. 2074.2664.2917.
4638. Citt. B. Sr. 262. gut. C. Sr. 804. 2199.

2203. 3434. 3508. 3794, 5302. 5524. 6008.

6583. 7790. 8540. 9209. 10402. 10671. 11465.

11899. 11946. 12122. Vitt. D. Sr. 520. 2327.

2509. 2513. 2871. 3281. 3504. 3608. 5434.
6894. 5968. 6108. 6436. 7797. 8117. 8635.

8713. 8722. 9637. 9789. 10743.

h. 1. täpril 1876 gilt. A. Sr. 140. 3080. 4269.

4679. 5937. 5950. Citt. B.,Sr. 188, 673. 1786,

2196. 2293. g,tt. C. Sr. 142. 368. 921. 1241.

1678. 2123. 2343. 3036. 3136. 3772. 4000.

4098. 4477. 6332. 9820. 10284. 12053. gilt. D.
Sr. 1045. 1076. 1163. 1383. 1619. 2469. 2774.
3225. 3589. 4598. 4721. 4928. 5128. *131.
5620. 5784. 5857. 6235. 6455. 7137. 7270.

7440. 7470. 8299. 8667. 8783. 9727.

birrbutd) erinnert, bicfcibett unfern Suffe jur 3 1hiong

ber Valuta tu prafeutuen.

gtrner m»d)n mir barauf aufmertfam, bag bie Summern
uQcr getüobigten refp. nodj rädttänb’gcn Sentenbeiefe

burd) bie Seiten« b r Sebaltian be« Deutftben Seid)«*

unb flömglid) $iru|ifeben Staat«. anjetger« betau »ge*

gebent itUgimeme © rioofung«*Dab<flt eoeaotjt im Komet
Kai al« audi im Konat Suoanber f<btn (fahre* per*

off enttidjt »erben nnb bag na« beirefftnbe Siüd bitfer

XabtUe bei ber gebadjten Scouctton jum greife non

25 Pfennige bezogen »eiben tun».

SdiliefeU* »trb jur bffentltdjen Senntnig gebracht, tag

bie bem ganbmittbe fielet« in ttltenbocbum gegS igen

Sentenbeiefe Citt. C. Sr. 5464. 5465. 5466. 5467.
jeber übet 300 Kar! (100 Xblt.) unb gilt. D. Sr. 4275
4277 4278. jeber über 75 Kart (25 Xblt.) nrbft ben

baju geistigen 3 ln{C0UP°n« Serie IV Sr. 1 bi« 16 nnb
Xalon« angeblidi geftogltn morben ftnb unb forbeTn »ir

mit tBtjug auf § 57 ad 3 be« Sentenbanf-Oefege« tom
2. Körj 1850 (Jebcn, bet ttdilmägiger Ougaber bitfer

Sentcnbritfe ju fern behauptet, gierburtf) auf, fld) unoer*

jüglidj bei un« ju metben.

Künfter, ben 13. Kai 1876.

fiöniglitgt ©irection ber Senlenbant für SBeftfalcn

unb bie SgeinproDinj.
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M 467. Kadfiebenbe S5rrt)anb(nng

:

©«banbelt SWüufter, ben 13. SWai 1876.

*n»tfenb:

I. ®it abgeorbneten ber ©rocinj ©efifalen nnb ber

Kbeinprooinj : 1. $err ®raf eon Sefftlrobe*

ßbte«bofen »on ©erlm; 2. |)trr (SitSjetra-r Sommer-
jitmatb £>arbt »on ßtnntp; 3. £>err iBürgermetfttr

©dl'd'er bob tjicr; 4. |>crt «entmann ©rüntng
bod inniger.

II. Samen* btr Kentenbanf: 1. XJireflor, ®Reimet
Kegiernng«- nnb S?anbe«.Detonomie-Satt) SRafdj; 2
3uftU»ar, Ktgierung*«Katb SWegcrboff; 3. ©»Bin*
tial-Wtnlmeifler SButtge.

HI. btt Sotar f«rr OuftijKaib griebrid Seefcmann

Bon bttT.

3n bem b'uüfltn Termine »urben in ®tmä§fjtit btr

§§ 46 bi« 48 be* KeMenbanf-Seftgt« com 2. SWärj

1850 bieftnigen aubgelooften Kentenbriefe btr ©rooinj

ffitflfalen nnb btr jRtjtinproBin;, melde nad) btm Bon bet

Ä&nigltdm SDirettion btr Kentenbanf aufgefleflien 45er-

jttdjniffe Bom 2. b. üJit«. gegen ©aarjatjlung jurütfgege-

ben »otben ftrb, unb »mar:

9 ©tüd fiitl. A. k 3000 SW. = 27000 SK.

3 ©tüd 8«tt. B. k 1500 SW. == 4500 „
25 ©tüd gilt. C. k 300 SW. = 7500 ,

28 ©tüd 8ttt. D. k 75 SW. = 2100 „
2 ©tüd 8itt. E. k 30 SW. = 60 „

©o. 67 ©tüd über jufammtn 41160 SW.

bndfliMid : Gieben unb @ed«)ig ©tüd Kenienbriefe über

®m unb Sierjig Taufenb, Sinbunbett unb @ed«jig SWott

ntbf) ben ba;u gebbrigen Scnnbnnbett unb günf ©tüd
3tn«coupon« unb ©leben unb ®td«jig ©tüd Talon«,

naebbem fümmilide Rapiere nadgefeben unb für riebtig

befunben worben, in (Segenmart ber Unlerjeiebnettn buteb

geutr Bemidjiet. ©orgelefen, genehmigt unb unterfebrieben.

@taf Stffel tobe. ©<blid)ter. 71. SB. Jparbt.

Brüning. Kafd. SWetjerboff. SButtge. griebrid
Oeefemann, Solar.

»irb natb SBorftfirift bc« § 48 be« Kentenbanf -®efege«

Born 2. ©ffiri 1850 bietbureb jut bfftnileden Äenntni§

gebrod)t.

©fünfter, ben 13. SWai 1876.

Abnigl. ©irefiion bet Kentenbanf für SBeftfaten

unb btt Kbeinprooinj.

Sperfonnl-Cbronif.
AI 468. sfcer ßatafter Controleur (Jlafen tu 3ü-

04 ift in gltidtt «mte.ßigenfdaft nad) SBarenborf otr-

[egt nnb btr bisherige Äatoftet-®upernumeror ©dumo-
4er ju ©dilSroig nnter bem SJarbtbalt be« SSBberruf«

tum Kataftec-ßontroteur bc« Äatafleramt« 3ülid beftefit

worben.

Ab 469. ©erfonol-S3etfirberungen im Dbtr-©ofi<

iSirrftionebejiife «öden.
©eifegt finb: Vn ©oftmeifter §tffe Bon SWedemiib

}U bem ©oftami in ßfdtoeiitr 1.

Die ©oftfefretaire ©oebbel« Bon bem ©oFlamte in «aden
3 nad sWedernid, bebuf« probtmeiftr Uebetnabme ber

©orftebergefdüfte bei bem ©oftamte bafelbft; ßippolb oon

bem ©oftamte in Staden 1 nad ©laudau; Wcimanncon
bem ©oftamte in Staden 1 jn bem A'abnpoftamte Sr.

13 bierielbft; ©tumrn in $ombtrg oon bem ©abnpoft-
amte Sr. 13 ju bem ©abnpoflamte Sr. 16; ^ageraann,

SWoge unb Ünngbatb in Düffeiborf non btm ©abnpoft»

amte Sr. 9 tu btm SSahnpoftamte Sr. 13; £mfemann
in $agen i /©. oon bem ©abnpoflamte Sr. 9 ja bem

©abnpoftamie Sr. 13.

TDie ^uftaffiftenten Boeder in fjomberg oon btm löabn«

poflamle Sr. 13 ju bem sPobnpoftamte Sr. 15; f)tffe,

Ibrüper unb ©bttger in XSüfftlborf unb Tlbrabam in ^ja-

gen oon bem ©abnpoftamte Sr. 9 ju bem ©abnpoflamte

Sr. 13; btr ©oftoermatter gifder oon ffirdb«rten nad)

Sieberhüdten, bet Ober SEelegrapbift Sürnberg, in golge

ber ©treinigang be« 2-legrapbenamt« mit bem ©oftamte

in ßuptn, oon bem lelegrapijcnamie ju bem ©oftamte

bafelbft.

ßrnannt finb: Ter @elretariat«-*fflftent ffitfde bei

bem ©abnpoftamte Sr. 13 in Ttaden jum ©oftfttretair.

SngefttDt finb: Dit ©oftaffiftenten 3tn,ntt

©abnpoftamle Sr. 18 nnb ßenjen tn örtelent.

On ben Subeftanb Berfegt ift: Der ©oftfefretair Sol-

let bei bem ©oftamte in Ttodjen 1.

©aden, ben 17. SWai 1876.

Cer Äaifcrl. Ober-©oft-®ireftor, Siebter.

®rud oon 3. 3. 33 e au fort (g. S. ©alm), ©orngaffe Sr. 1/j in ©öden.
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’Hmtdblait
J> r r $ r> it i g l i cf> e n «Regierung ju 2f a cf> e n.

Stflrf 25. AuSciegeben ju Stachen ©onnerftag, ben 1. ^uni 1876,

«trorbnungen unb ©efaiintmctihungen
her tfentralbefjorben.

A& 470. K o <h r i <h t e n
für biejenigcn grtiwidigen, rodele in Me Unter offijier-

Stolen p SSotebam, 3fUid), ©icbrid), ©eiffcnfel«, unb
(Sulingen eingefnöt p werben ttünfdjni.

1. (Die UntCTofftjicr*©d)ultn Ijoben tie Bcflimmung,
itm.’,e Stute, welche fid) btm ü/iilitairflanbe tuibmen

»ollen
,

ju Unteroffizieren ^eranjiibUben.

2. Der Aufenthalt in ber Unter of fijier.St ule bannt
in ber Sieget frei, bei befonbenr Braudjbarfeit auch

nur jwti 3 a h f, in welcher 3*** bte jungen Stute

grünblitbe mililaitifche Au«bilbung unb Unterricht

m alle bem erhalten, trab fte befähigt, bei fonftiget

lüdjtigfeit auch bie benorpgtcren ©teilen beb Un>

teroffijirftanbe®, nt« getbwebcl unb bgl. p erlan-

gen, unb e« ihnen ermöglicht, bei bet einfiigen An-
fltllung im 'Militair-Slernmltnngbbienfle, j. 2). alb

3ahlmcifter u. bgl. bejiel>ung®roeife ol? ©imtbeemte,

bie Prüfungen ju ben gesuchteren Soften abplegen.

Der Unterricht umfafjl: Sefen, Schreiben unb

Stöhnen, Deutfihe Sprache, Anfertigung oOer Ar-
ten non Dienftjdjreiben, mititairifehc tRcehiiungSfütj-

tung, ©«febtdjte, ©eograpljie, Blanjeidjnnt unb ®<-

fang.

Die ghmnaftifehen Uebuugen beftchcn in Xucnen,

Bajoneltfeihltn unb Schwimmen.
3. Der Aufenthalt in ber Unteroffijier-©ihnte an unb

für fich giebt ben jungen Seuten feinen Anfprmh
auf bie Befötberung jum Unteroffizier. Solche hängt

lebigUd) non ber guten Führung, bem bewiesener-

©ifer unb btr erlangten Dicnftfenntnifj be« ©injet

nen ab. Die norpglichftcn greiwiüigen werben be

reit« auf ben Unteroffijier-Sehulen p überjäljligen

Unteroffizieren btfäebert unb treten bei ihrem Au«-

fiheibtn in bie Armee fogtetd) in etatemigige Unter

offijierfteflen.

4. 3n Bepg auf bie Betlljeiumg bet auSfchcibenbtn

jungen Stute an bie Xruppentheile ift in elfter Pi-

nie ba® Bebürfnif in bet Armee majjgebenb, in

Zweiter Sinic foden bie SMnfrtje btr Sin etnen in

Betreff ber Ueberweifung p einem beftimmten

Iruppenltjeile nath 'Biögluhfcit berüdfi<htigt wer-

ben.

5. Die güftliere btr Unteroffgier-Schulen flehen wie

jtber anbere ©otbat bei aftioen £>crre® unter ben

militairifehen ©efegen.

6. Der in bie Unteroffl}ier.©<hule ©inpftedtnbe muß
minbeften® 17 3at)» alt fein, baef aber ba® 20.

3Jhr noch nicht nodenbet haben.

Der ©inpfteUenbe mu$ minbeflca® 1 (Dt. 57
Qm. grofj, roUfommen gefanb unb frei non tSrper-

litten ©ebreehtn uno wahrnehmbaren Anlagen p
thtonifihen Kranfbeiten fein, auch naeh SDiafjgabe

(eine® Älter® fo früftig unb gefunb erftheinen, baf?

er bie begiünbete Äubficbt gewahrt, bi® jum Abtauf

feinte Dienftjeit in bie Unteroffijier-Sehvil« nofltom«

men brauchbar für ben Ärieg«bienft p werben.

7. (St mu| fuh tabctlo® geführt hoben, (ateinifehe unb

beutfdje ©d)rift mit einiger ©iiherheit lefen unb

fehreibea tonnen, unb bie elften ©runbtagen be®

Steehncn« mit unbenannten 3a -> !en tennen.

8. Der (Eintritt in eine Untcrotfijier*©chBle fann nur
bann erfolgen, Wenn ftch bet greimidigt junor Der*

pflichtet, naeh erfolgter Ueberweifung au« ber Unter*

offijier-©ehule an einen Xruppentbeil noch oier 3<>b«
aftio im £ieert p bienen.

9. Der ©inberufene muff mit auereiihcnbem ©chuhjeug,

2 $emben unb mit 6 2Raif jum Anlauf btr nö-

thigen ©erattjfthaften pr Steinigung bet Au®rüftung
unb Beilegung oerfehtn fein. 3m Uebrigen ift bie

Au*bilbung foftenfret; bte güfiliere ber Unteroffizier«

Schulen’ werben betleibet unb nerpflegt, wie jeber

©otbat ber Armee.

10. ©er bie Aufnahme in eine Unteroffijier-Schute

wünfeht, ho> fleh bei bem 8<wbmebr«Be}irt®-Rom«

manbo feine® Aoftulhall®«Orl®, ober bei einem ber

Kommanbo® ber Unteioffijier-Sehulen in B°U>bam,
3üiid), Biebrich, SBciffenfel« ober ©ttlingen unter

Vorzeigung eine® non bem ßioil-Boifihenben ber

©cfah'itommiffion feine® Au®hcbung®bepl® au»ge*

ftelllen Weibe- ©cheia«, perfSnluh p melben.

11. Oft bie (Prüfung im Sefen, ©diretben unb SReehnen,

fo wie bie ärztliche Untcrfudmng günftig an®gefat*

ten, fo ift pnächft bic BeipftithtungS-Berljonbluiig

über bie oorgtfdjriebene tangere afitoe Dienftieit

(f. nnter Kr. 8) aufpnehmen. Diejenigen grei»

willigen, weiche fidj birett bei einer ber Unteroffljier-

©ehulen pm ©imritt gemelbct haben, tSnnen bort,

bei oorhanbenec Bafauj, fogteid) eingeftedl werben,

anbernfaflJ wirb benfelhen non ben Uuteroffijier«

©ehulen ein Annahme« Schein ertheitt.

Diejenigen greiwidigen, Welche bei einem S«nb»

weht*Söquf«»Äommanbo ben freiwilligen ©intntt
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naCbgefmbt haben, erhalten burci befjen Bermitte*

lung ben Snnahme»@ditin oon btr Umtroffijier*

©Aule, Welcher Pc jugetheill worben pnb.

-Diiid) Stlbeilnng beb Snnabmeftheiu« tritt btr

(freiwillige in bie fitoffc btr Corläufig in bi« £)ci*

maih beurlaubten 5 ciwilligen Di« Sinbcrnfnng

Sou bcrjenigen UnicTofpiitr*®cbiile, wcid)«

b«tr Snnal}nif>©«tein ou«gefitUt |at, burd) Bermtt'

telungbe« betrefftnbcn Üanbmtbr-Bcjitf* ftommaubo*.
Dir äBünfdje bcr grtiwiiligrn in betreff btr 3«*

thtilung an ein« bepimmte UnJcroffijiei-Scgntc, fol-

Irrt, fomett angängig, herüefpittigt werben.

12, Die SiitfltUtipg oon freiwilligen m btr UnfetOf ffper*

®ebal«n finbtt alljährlich jweimat, unb jroar bei btn

Unteroffl\tet-24uiri foWbam, Biebrich unb Sßtif*

fenftlb im Wonat Oftober, bei ben llrvtet offitter-

©dtuteit 3$t ;

d) nnb Stttingen im Wonat Sprit

flott.

©er ju biefen lermintn nid)t etnbet afen teerben

tonn, batf bei rnlftetjenbcn Bafanjen in bie Unter'

cffijiei »©rfjul n Bot«bam, Biebrich unb ©eiffenfel*

bib @nbc Dezember, in bie Unterer fijtev Sdjattu

Jülich unb Sttlingtn 6(6 ßnbe Juni emgefieQt wer-

ben, coraubgifspt, bojj betfclbe bann noch allen Suj*

nalimebcbingnngen genügt.

13. Jebem iföfilier brr Untcrofpjler Schuten Wirb bei

guter fführnrg einmal wäfjrenb feinet Dicnftreit,

eine foftt Mfrefe Keife in feine .^iimatl) bewilligt.

Die Keift bi* ju 10 -Weilen, bejw. 10 Wetten oon

ber ganjen Keife, .hafjebcdj jeher PfUict auf eigene

-.iofien jurüdtulegtn. ©aprenb biefer Beurlaubung

barf ben tJüfUieren bis jar Dauer non 4 7Bod|cn

bie oolle Bäbnung beioffen werben.

Berlin, beit 3. Dtjembtr 1875.

SriegS'Winipniüm.
gej. o, Äameft.

JS 471. Befannlmachnng,
betreffenb ben Urataufdi iefchüblgter ober unbrauchbar

geworbener Keidiefaffenid)tint.

Jn ffotge hihertr Suotbanng wirb hierbutch int äf<

fcntliifen »emtting gebracht, ba| jur gbtberung bi8 Um*
taufdjr® btf4)l»igttr ober unbrauchbar geworbener Keid)«*

foffenfdjcine gegen nene cam Bunb«*ralh feie nachfolgen*

ben Bepimtatrogtr getroffen fmb;
1. .~ammil.de Kelche, unb l'anbe«laffnt haben bie itj*

ren bei Gablungen angeboleneti befehSbigten ober

imbrauhbar gewarbci en (eiiifdilitfli® ber geliebte«

nnb bei bcfhmupicn) K«idi?Eafjcnfd)eine, beren Um*
taufet' ilip gleit (§ (1 Kbfafj 2 beSötefcpe« betreffenb

bie Siugafcc ccn eidjefuffenfet c inen oem 30. Sptil

1874, KHd)?gefe^Mait ©eite 40) jmeifello« ift, un*

junettmen ober .«idjt u ieber oubjugeben.

2. Solds« Keih*f fftnfheine flnb aufer oon btr Keith«*

^jaRplfuffr nudr üoti ben ftaifirtidjen Ober ‘iicftfaf*

feti, bet KBi'igltd) Brenhifhcn ®eneral*©taa!*»Äaffe,

bin Äb.agld) t'mi gifdien Kcgierung«- bejicbting«.

weiic löetit fS a hn t fr ffci i unb oon ben Canbc«*

ceniralfajfen brr übrigen Sunbeeftaalcn gegen nm*

lauflfähige Kti(h*fa|fcnfcheine ober baar»« (Selb am»

ja tauften.

Berlin, btn 18. Wai 1876.

Keitb*fd)alben*lBer»a(ittng.

®raf tu (Sulcnbitrg. 85me. fjering. 9i8tger.

M 4.72. Die 3oUotrbUtnifje machen t« »Stbig,

bs§ bei tparfetfenbungen nad) Oftinbtcti, weicht bet B°it

jttr Befirtetung übergibt« werben, bev Qntjatr nicht allem

in ben jugebärigen ^dibfliaralionm, fonbern übereinflim*

menb audi auf ben Btgleitabreffen mit mögiid;fiet ®t*

nauigleit Derjtid&nct fei.

Berlin W., ben 20. Wat 1876.

ffaiftrlidite ©eneral-Boflamt.

SBerortmungen unb Befannlutae^uugat
ber lUcßierung.

M, 473. Sm 1. Ofioler biefe« fjabw« wirb

ba« für ben tiepgen Ktgierungsbejirl beftimmte ©tiprn*

binm jum Bcfudc btt ßönigtidien ®emtrbe«®labemie in

Berlin roieber oerfügbar. 3nt iSewabruttfl beffelbea Kn*

nen nur (oldst junge veule in Borfdflag gebtadbl »erben,

b’c, wenn fie bie atgang?prüfung auf einer ®ewerbe*

f4uU (jbgelegt, ba* fliäbitat „mit au«j*idinung beftan«

ben" erlangt l)abett unb wenn pe ein ©tjmnapum ober

eine Keoliduie befudst haben, Jjeugnipe aufjuroerfta oer»

mbgen, neldje oorjügli^e ?eiflungtn unb b«#°rragenbe

jfäbigleiten aufer Zweifel (teilen, «uierbem mßffm bie*

leiben in bem für bie Sufnabrnt in bie «fabemie übet*

tjuupt ooifltfdjricbfnen Stier oon wenigften* 17 unb bb4'

fien« 27 Jahren fltijen, nad) ihren Berbättniffen einer

Unterfiübung burdiau« bebirfiig nnb burd} ihr fiitliefieS

Berijalicn einet foldjtn '»üibig fein. Die foldjergtpall

gualipjitleu Sfpiranten haben ihr bezügliche« @efuih in-

nerhalb fpätepen« 2 Wonuten an un« cin$urei(&cn nnb

bemfelben folgenbe Bilteralien beijufügen:

a.. ben ©eburlbfdjein,

b. ein ®rfunbheti«'Sttep, in welchem auegebrüdt fein

mu|, bah btr Bewerber bie fäiperlteh« Xüthtigfeit

für bie ptifiifehe SuSübung be« oon ihm erwähl'

ten ®fwertc* unb für bie Snfirtngungen M
Uniertiihl« in btt Sfabemie befifte,

c. bo« 3f“0m6 bec Ktife oon einer ju Snilaffung«*

Brüfutigen bncchtigten bewerbt* ober Kealfdinle

oi tt non einem ©pmnapum,
d. ein ^üheung«* Stuft
e. ein 3!u8aiS b« iDrt*&tljärb« äbtr bie Bebürftig*

feit, «ob

f. bie übet bie militärifdjen Bnbältutffe be® Be*

wtrberä {pitdjcnben Rapiere, au« benen beroergeben

tnufe, bah bie Sbleifiung feinet Wititairbienfippidt

(eine Unterbreihuiig be« Unterrichts herbttfüb»“

werbe.

Die Beibringung oon 3en9nHftn über bie praltifdie

SubbÜbung ifl nidjt weiter erforbtttid). f)p ber Be*

werbet bereit« 368lm9 btr ©ewetbe-sfatemic, fo bebatf

ee a«4 btr 3{l| aniffc ju a., c, nnb d. nicht

Sachen, bc« 22. Wai 1876.

M 474. ©ir bringen hifrbutch jur bffcnllicbcn

fienntnijs, bah be* ÄOtiige Wajefiat burd) Stiei b&dfte



120

brt »om 3. Kai er. bem Direftorinm für bie ^ubilflnmf»

triff brt 'Nfiod)tnet RunpgmcrbtBeTeint autaabmt»
wtfe jB geftotten gnnijt babtn, p berirnigen datierte oon

fmfi' unb fanftgrratrblidien ©egenftBnbtn, fotnie oon
iMbrflfflitn, «tl^t bet genannte ©erein mit ber au«
Wog teuer Stier im Paule blefet 3af)rc8 p neranftalttn*

len «itfleDung ju nerbinben tcabfldftig», an* in bem
rirtfeitigen Staatsgebiete Poofe p nettrefben. Sämmtlidje
felipbebSrben bes biiffeitlgm ©epft trerben »aber net»

»tagt, baför Sorge p tragen, bat btt Bertiieb ber Poofe,

iemi $rel« auf 2 SK»f feftgefcfct ift, In ihren tefp, ©t»
affen nid)t beanftanbet »erbe.

tUfben, ben 27. OTai 1876.

Berwtfftntfltn »an Sluütänbern aul bem
Uieiff)bgcbiete

M 475. *uf @runb bet § 362 be8 Strafgcfeh-

fcml» finb

1. ber läget ät)mr 3ofef Sentner, geboren p Pnbet8»

botf bei ^mfmontel tn Cefierrtidufdj.gdittflcn, orte»

angehOrig p 3uefmante(, 30 *}abre alt, nail) er*

felgtet geTie^tlte^rr ©eftrafung »egen DiebftahW,

8anbftrei<hen8 nnb ©ettelnt, bur* ©efthlnfj ber

SBnlgUtb preugifdien ©ejlrft- SRegteTHrg in Oppeln
M» 15. april b. 3.,

2.
ber Bergarbeiter 3ofef ©fannenftiel au8 Keuborf
bei Xaiftau (Rreit <£ger in ©bunten), 17 3abre
oll, nad) erfclglet gerld)tlid)er Beftrafung »egen

Diebftohlt, PanbftreiiptnS nrb ©ettelnt, bntd) ©e<

Wng ber RBntglid) preagifihen Bejlrfe»0?eglerung
fn aKerfebnrg com 4. SRai b. 3.,

3. ber ©djmirbeflcfefle 30b»nn Rüppert, gebürtig au«
fterlen ta RBnigrekh ber Kiebetfanbe, 22 3« brt alt,

4. ber Sitreiuergefelle Sei» ©erg, gebürtig au6 ©it.

tarb im ftbmgreieh ber Kieberlanbe, 40 3aijte alt,

nod) erfolgter geriiptliibcr Beftrafnng wegen Ponb-

ftreiftens nnb ©ettelnt (p 3 aud) »egen ©iber-
ftonbet gegen bie Stoattgewalt), bnrdj ©efdilug

ber RBntglid) preugifdien ©ejirft-Keglerung in

aalten 00m refp. 7. nnb 15. april b. 3-
5. her ffatninfegetgefeöe Pnbwtg ©tancjl au8 ©dilt-

lengofen m ©Öhmen, 18 3«bre all,

8

.

btr XifthlrrgeftQt Stanj ©otf, rbenbaljrr, 26 3ohre

«tt,

7. btr lagtlblmer imb finfenbaljn-atbefter Sronj %o-
mabn, gebürtig aut SMrtna (©ejirl ©ilgram in

©8hmen), 36 3gbt« alt,

n»d* etfolgtrr geridfttidjft ©tftrafimg »egen Ponb-

fheictene nnb Betteln« (p 5 unb 6 aud) »egen

@ebrauit8 falfrher Peglliraotionbpapiere), burit

©efthlnfj bet Rlnig(id) batjerifdjen ©ejilftamtt

in Kegen Dam $4. i>Mn, refp. (p 7) 9. april

„
b. 3-,

8. ber SlnfWet Giovanni (Safatini, geboren nnb orit*

angefprig p 3ggio, ®emembe feHtgrlno (©roota}

faima in 3*00'")/ 46 3at)t* alt, nad) erfolgter ge-

riditlitber ©eftrafung »egen PanbftreidjenS, butd)

©efdilug bet UBniglieb botjetifeben ©ejirltamtt in

Cdgftnfmrl «om 29. april b. 3 .,

9.

ber färbet Qobann ©acomtffi, geboren unb ottl*

angtfjBiig p SDterooic (Bejtrf ^Jlfef in ©Bhrnen),

32 3abre alt, nad) erfolgter aetidittidjer Beftrafung

»egen PanbfirriitenS nnb Krife-^otiteiübertretnng,

burd) Befd)tu§ bet 'KagiftratS ber fibnigltd) bage-

rifitcn ©tobt Straubing uom 15. Sebrnar b. 3->
10. btt Bergarbeiter SBrnjtl Keorbll), geboren unb orte*

ongebBeig p ^ragmg (Bejtif Btatna tn ©Bbmen),

30 3®bre alt, nad) erfolgter geriittlidirr ©eftrofnng

»rgin Parbftnidjrnt, ©ettefns unb üßiberftanbet

gegen bic @toa»8gematt, baut ©eidjlag be8 ÜSagi*

flTatS btr JJBnigtiit bagerifdjen ©tobt faffan 00m
30. SKBr} b. 3„

11. ber ^utmatbrr anton gjofbtrcr out Rattern (©e<

jir! Bo}tn in Xirol), 50 3 Jbre alt,

12. btr Sdjtoffer 3onat ütmüller aut agfaloa, Romi*
tat ©opron (Oebtnbnrg) In Ungarn, 26 3ahr' alt,

nad) erfolgter geriitltiiter Beftrafung p 11 me=

gen Panbftreidjent, p 12 »egen ©ettelnt im Küd-
falle, burd) ©efd)lug ber RBniglid) »ürtlembergi*

f4en [Regierung bet Sdimarämatbfreifet in Weut-

lingtn oom refp. 18. april unb 2. 'JWoi b. 3-
aut bem SRtidjtgtbiele autgemrefen aorben.

patente.
M 476. 3>em Ongemenr £t)eobor SWüßtr p

©trlin, SKarienfltoge Kr. 8, ift unter bem 9. SKai 1876
ein patent auf eint burd) ©efihreibnng nnb 3tidjnung

nnthgemiefene ©elroleumlampt, ohne 3«®anben in btr an*
»ttibung befonirter SEbrite p befdjrBnten, auf btei 3a*)t«,

oon jenem Tage an geredjnet, nnb für ben Umfang bet

preugtfdien ©tnott eribeill »orben.

477. ®at bem |>errn ©nftao ©djuljt p
©trlin netltr bem 18. äSBrj 1876 anf bie Däner non

brei 3abrtn für bnt Umfang bet prtngifdien ©taatet er»

tbefltc patent anf eint 35orrid)tnng pm Seftfteöen anf*

gehBngter ©atlampen in ber burd) rin üRobetl nadige*

»ieftntn Aofammenfrbung nnb ohne 3emonbtn in an*
menbnng befannter iheile p btfdfränftn, tnirb bafjtn

bellatirt, ba§ et fieh auf bie ScftfteDung jebet »eteuihlnrgt*

©egenfianbet bnrth Bie nadjgercitftne ©orriditnng bejief)t.

M 478. Dem Direftor ber Uoaf8ofen*anlage jn

SWolftabt, Rreit ©aatbrüden, abotph artoit, ift unter

bem 9. ®?ai b. 3- rin patent auf einen burth 3ti<tnung

nnb ©tf^reebnng naehgetoiefenen ©diiammonfbertitnngt»

Bpparat ohne 3tmanb in btr anmenbnng befonnter Dheflt

p nerhinbern, anf brei 3®*)™» 00n i [ntB1 £°8f an ge*

redjnet, unb für ‘ben Umfang te« prengifthen ©malt er*

Ujtill »orben.

M 479. Dem 3ngenieur Sßh. Ch»pln p »or-
btanp ift unter bem 9. i'fat 1876 ein ^atrnt anf einen

bnnh 3ei4nrnig unb ©efthreibnng nathgemitfenen tifernttt

Oberbau für ütfenbaljnen, fomeft er alt neu mtb eigen»

thümlid) etfamtt »orben ift, anf brei 3a&te, non jenem

Xagt em gertdpet, nnb für ben Umfang brt prntgifdien

Staate ertheilt »orben.

Ni 480. Dem gabrffarbeiter (Fort PfltHn fn Stet*

len bei Pörradi Ift unter bem 11. 'Kai b. 3*- rin patent

auf einen Sntfemungtmeffer mit ©tnWfptegeln, fororit
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berfclbc aI8 neu unb cigentbümlidi erfumtt morben ift, Umfang btS preugifcben Staat« ert^cHt tnorben.

nnb ohne Qcmanben in bet Scnn|ung betannter Sgcite 489. Den gabrifanten 3abet * ßo. guOnebtin.

gu btfdjränfen, auf btet 3af)rc, non jenem Sage an ge- borg ift unttr Dem 15. Wai 1876 ein patent auf einen

regnet, nnb für ben Umfang be« prcugtfdjiti Staat« et' Äoigtenfäure 'i?ietbi udt Apparat, fotneit betfeibe alS neu

tgeilt motben. unb eigen tijümlidi befmben tnorben ift, ohne Jemanbtn

M 481- 'Bern Wafd)inen*3ngenieur Wapimiilan in bet Stomenbung befannter Sgtiie gu befebrfinten, auf

Woelooit« ju ^paüe a. S. ift unter bem 11. Wai 1876 brei 3at)re, non jenem Sage an geredjnet, unb für ben

ein patent auf einen Sldjeibeit«*Apparat für Satnpffcffel, Umfang be« prtugifdxn Staat« ertbedt tnorben.

fotneit betfeibe at« neu unb eigentbümtid) ertannt tnorben 490. Sem Dbct 3ngmieat jpetiftnger oen ffiil*

ift, auf btei 3at)re, non jenem Sage an geredutet, unb begg in £>annooer ift unter btra 16. Wai 1876 ein fa»

für ben Umfang be« pteugifegen Staat« ectgeitt tnorben. tent auf einen buid) 3{i(gnun8 unb Stfebreibung nadige*

Mä. 482. Sa« bem Ingenieur unb 'jkioatbau- mitfenew eifernen Oberbau für Strafen öifenbobntn, fo<

meiftcr flaut Sdjöntau gu Sage in Cippe.Setmolb unter tneit betfeibe für neu unb eigentt)ümticb e achter tnorben,

bem 22. ftebruar 1875 auf bie Sauer non bret 3af)ren auf btei 3Jgre, oon jenem Sage an geredtnet, unb für

für beu Umfang be« preugifdien Staate« ertbeitte patent ben Urniang be« preugdtge« Staat« ertpeilt tnorben.

auf ein bur<t) 3eid)uiing unb Schreibung naiggetDieftne« 491. Dem 3ngenieut fRobert 3imtnerinann gu

Sanbfiller an abefflnifdjen Srunnen ot>ne 3emanben in Siortmunb ift unter bem 16. Wai b. 3 . ein patent auf

«ntnenbnng betannter Steile gu b'ftbränfen, ift aufgehoben, eine bunt ,3 e,dmung Unb Sefcbretbung nadigetnieiene @teu>

M 483. Sem 3n8enieur Äug. £>eQmann gu etnng für Sompfmafdiinen, ohne 3cnanb in «nmenbung

«atgen ift unter bem 12. Wai b. 3- ein fßatent au; ein betannter Steile gu befegränfen, auf brei 3 obre, non je*

burtg 3 tic
g
n un fl

unb Schreibung nadjgeroiefene« regutir* nem Sagt an geregnet, unb für ben Umfang be« preugi*

bare« Speifcoentit mit eine; oom Acffclbrucf betafteten fdjen Staat« erttfcilt wo ben.

SidjerbeiiJoorriittung, fotneit biefelbe at« neu unb eigen» 492- Sa« bem £errn gierte 8eon Stllaire in

Ibümlid) (tobtet motben ift, auf brei 3af)«, oon jenem fjati« unter bem 28. gebtuar 0 g., ertbeitte patent auf

Sage an gerechnet unb für ben Umfang be« preugifdien einen burd) 3eid>nung unb Schreibung nadfgcroiefenn,

Staat« ertbeilt motben. in feiner gangen 3u famDIcn^ban8 al« neu unb eigentbün>

M 484. Sem Sedmifer Sbuarb @rube gu fiatn* lieh ertaunten Apparat gut SarfteUnng non 2tud)iga8 unb

bnrg ift unter bem 11. Wai 1876 ein latent auf eine Wineralbten ift aufgehoben,

tunt) 3ei<bnung, üJiobeU unb Sthreibung naeggtroiefene Serorbnungen unb Sefauntmad)ungen
Wafd)ine jum grafen fonife^er fRüber, uuf brei 3agre, anberer ©egbrben.
oon jenem Sage an geredjnct, nnb für ben Umfang be« Jtf 493. Am 1. 3uni b. 3- mlrb ba* fßoftaml

preugtfehen Staat« ertijeilt tnorben. 2 gierfelbft uoti bem fRgcinifdjcn Sagngoft natg best

M 485. Sem §eetn 3- £>• 8. f3riümi(} in Ser» Jpaufe SBaflftrage 31r. 10 oetlegt »erben,

lin ift unter bem 15. Wat 1876 ein patent auf eint Taigen, ben 24. 11? ai 1876
Coupirgange mit Rontrolapparat für gagebidete in bet Ser flaiferl. Ober-floft-Sireftor, SRiditcr.

burd) Wobeü, 3'i$nung unb Schreibung natggemiefenen M 494. Sie Eröffnung ber gewögnlidjcn üffifen

3ufammenfefäung, auf brei 3«gr«, bon jenem Sage an im Segirfe be« Rbniglidjen CanbgcTitgt« gu Äad)tn für

gerrehnet, unb für ben Umfang be« prengiftgen Staate ba« III. Quartal 1876 mirb hiermit auf

ertgeilt tnorben. Womag, ben 3. 3“l* b- 38-,

M 486. Sen Herren ffiirtg u. Somp. gu graut* feftgefept unb ber Äbniglicge AppclIation«*@ericgt«>'J?atl)

fnrt a./W. ift unter bem 14. Wai 1876 ein patent auf §err söoffler gnm fJtüftbenten berfetben ernannt,

eine gitterpreffe in bet burd; Schreibung unb 3eidjnung (Begenmürtige Serorbnung fotl auf Betreiben be« fiä*

natggemiefenen 3u[ammcnftgung, ohne 3tmanbtn in ber niglid)en pertti (Beneral.^roturator« in ber gefepti^a

ünmenbung betannter Steile gu befdjränfen, anf brei gorm hetannt gemacht merben.

3«hre, oon jenem Sagt an gerechnet, unb für ben Um* RMn, ben 26. Wai 1876.

fang be« preuftifcfitn Staats ertheilt motben. Ser Srfie ^rüfibent be« ff. fRheinlfigen üppeüation«*

487. Sem (geroehrfabritanten fRitgatb Sorn* • ®erid)täf)ofee, (geheimer Oher*3uflijrath:

rnüüer gu Suhl ift unter htm 13. Wai 1876 ein patent (gej.) Dr.
f>. Jptimfott||.

auf ein burtf) 3'i$nung, ©efdjreibung unb WobeU nach* gür gteuhlautenbe «uefettigung:

gemiefeae« SdjtoB für {jintertabungSgcmehre, fomeit baf» (L. S.) Ser Ober-Sctretair, ^ermann«,
felbe für neu unb eigenthümtidt erachtet morbea ift, auf M 495. Sa« ht'fiie ffgt. Sanbgericb! bat burd)

brei 3abte, oon jenem Sage an gerechnet, unb für ben Urtbeil oom 8. Wai c., ben (geiftcetranten ßmatb Sigtn

Umfang be« prengiftgen Staat« ertbeilt motben. au« üadjen, gegenwärtig in bt: £jeitanftalt be« Dr. öiltn*

JS 488. Sen ffiioil.3ng<nieuren 3. Sranbt unb meper gu Senborf betinir», für iuterbigirt ertlört.

&. SB. oon 9?amro(fl in Sertin ift unter bem 15. Wai 3<h erfutge bie Herren 9?otaricn, bittoon Sermert gu

1876 ein patent auf einen burd) 3ef<bnung unb Seftgtri* nehmen.

bang naebgemiefenen feuerfitgtren genetmebrbarnifd), auf üaegen, ben 26. Wai 1876.

grei 3agre, »on jenem Sage an gerechnet, unb für beu Ser Ober*$roturator, Qppengoff.
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M 496. Durch Urt^etl Ul Ägl. Panbgcricht« ju

Sanrbritcfen oom 16. Wai b. 3. finb bie ftflbtren ‘üdnf-

linte 3ot)ann 9?itolau« genannt SEBilljelm Deutfd) unb

3a!ob Deutfcp au« ©ifd)mi«heim für abtuefenb ertt&rt

»erben.

«bin, btn 29. Wai 1876.

Der ©eneral-fproturator, gecftnborff.
ASt 497- Die biefige, mit einem jä^rlidjen @e-

halte Bon 810 Wart nnb einem 2Boi)nung8ge(b)uf(hn| oon

60 Wart oerbnnbene 8rei«botenfletIe ift oatant.

$erforgung4bered)tigle Wilitair.Snmarter, roe(cf)e auf

liefe Stille reflecttren, »ollen fiep unter Vorlegung itfrer

tttcftc unb eine« felbflgeftbriebenen Curriculum vitae bi«

}ia lö. 3uni er. bei mir tnelben.

Dialmebl), ben 22. Wai 1876.

Der Jtgt. ßanbrollj, Stpr. D.;©roid).

Ai 498. Dienftag, ben 8. Suguft er., oon 9 Ufjr

Socmittoge ab, fotlen pierftlbfl circa 120 ©eflfltpferbe,

befiebenb au« Sanbbefcbfilern, Wutterputen (mciften« be-

bedi), 4jährigen £>engften, Stuten unb jüngeren Sohlen,

mciflbietenb gegen ©aarjablung oertauft Derben.

ßfimmtliche 4jäl)tigen unb filteren ^ferbe finb mehr
ober meniger geritten. Die ju oerfanfenben ©fetbe am 7.

äugufi oon 7 bi« 10 Ut)r Worgen« geritten, fomie am
6. nnb 7. Sugaft Jiadjmittag« oon 3 bi« 6 Uhr auf

ffiunfcp an ber $anb gejeigt.

3ür fJStrfontnbefBrberung gu ben bezüglichen 3ügeu oom
nnb jum Sahnhofe »irb am 6., 7. unb 8. .Äugnft ge-

folgt fein.

Xratehneu, ben 9. Wai 1876.

Der 1'anbftaUmeifter, gej. o. D affet.

Lieferung Oon ©läfern für SReibiagev’Mc
Elemente.

M. 499. Die Lieferung be« bei ber SReichS-Iele-

graphen-©er»altung eintretenben ©ebarf« an ®lfiferu ju

Weibinger’idjen (Elementen fotl oom 1. 3uli b. 3„ bej».

1. 3<>Ruar 1877 ab ganj ober getheilt auf unbeftimmt«

3tii oertragSmfi&ig oergeben »eiben.

Der 3‘iheeibebarf wirb ohngeffipt 11000 ©Ififer be-

tragen.

Die 8ieferung*bebingungen tönnen bei ben" Jtaiferlityn

Ober-©oftbirettionen, fowu in ber bieffeitigen ©epeimen

flanjlei eingefehen, auch oon Unterer gegen eine Übfdjreibe*

©ebüpr oon W. 0,50 bejogen »erben.

Die Angebote fmb ocrflegelt unb frantirt unter .ber

Snffcprift „Angebot auf Lieferung oon ©Ufern für Wei»
binger’jcpe (Summte" mit einem fßrobeglafe bi« jum 10.

3uni b. 3-i Mittag« 12 Uhr, an ba« ©eneral-Delegra»

ppen-Smi emjufenben.

Die (EcBffnung ber eingegangenen Tingebote fod jn ber

genannten 3eii im hieftgen ^wmpt-Ielegropi)en=@tbäubc,

iranjllfifche Strafe 91 r. 33 c, in ©egenmart ber etwa er-

fchienenen 3ntereffenlen erfolgen.

Die Su«»apl unter ben ©ietenben bleibt oorbehalten.

Den SielerungObebingungen nicht entfprechenbc Angebote

finben feine ©erüttfitptigung.

©ertin W., ben 17. Wat 1876.

Äatfetliepc« ©eneraMelegraphen-Srnt.
gej. ©ubbe.

Druct ocn 3. 3. ©taufort (g. 9t. 'i’alm), ©ontgaffe 9tr. 1/, in Sachen,
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§tö(f 27. SHu«gegeben ju Staren Donnerftag, ben 8. ^uni 1876

.Ai 503. Dte ®t|tb Sammlung fit tu König- l:n ©leictfiiUiinq mit ben Obligationen bet (smiffion com
14<n ^ttiiBifdien Staate», 9lr. 10, entgalt: 28 . Kart 1874, te$« Stjlcf ^albja^rltc^: 3m»coupon«

(Sr. 8409.) Berorönnng üb« oif ben ijintubcamteii ü 15 Kart für bie Obligationen tu 600 K«t unb ä
i« Dieoftgejehäficn au§tibal» bc« 0eri<ht«ort« t“ gemalt« 75 Kart für bie Obligationen ju 3000 Kart pro 1 . Slpril

•rSen Tagegelber unb äfeifcfofun. Born 8 . 'Kai 1878 . 1877 big 1 . Cctober 1879 nebft »nroeifungen jor (Empfang«

L'asbesfjeritii^t (grlnffe unb bic ßuvtfj bicfelbttt tinbtpe neuer Coupons beigefügt, »eiche bcmnäcbft non

benötigten ober genehmigten Uvfunben. fünf tu fünf Qaljren mit ie 10 Stücl Coupon« unb einer

M 504. Slir ©iittelm oon olotue (Knaben neuen Jlmotifung crneueit roerbeit.

König ron fJrcufjen :c. Oie Coupon» unb bie Ätiroeifungen roerben sadj ben

SaAbcm Bon Seilen ber fHtjfinif^en <Eiienba[)tiC$cfcll» betliegcnben Schema« 0 D unb £ auögefrriigt, mit ben

’Jaii bar «uj ««getragen roorben ifl, ii}r m Öft. ra&f^ett bc« Qocfimitee jmeitt Eiiettoren unb be« Special. Direftor«

ii llitferm, unter bem 23. Kört l«74 be< getaebten tS)e» ocifepen unb oon jroei ConüpcUBeamteti ber ©ejellfdjaft

jc!Ijä)aft estbtitten ^(imlegium unb jrcar in § 10 tefjel- untcvf&riebcn.

ben gemachten Borbebalte» jur Schaffung oon Betrüb»- Än bin BerfalltageB werben bie 3in®b®upon« gegen

-Hirt*, *u0fttt)ru*g oon BstriebSeinrictitmigen unb oon flueiicferung betfelben tum ocüen 9iuraroertbe an ben

cranuerungsbauten auf U» im Betrieb flebenb.n Bub-- Bo jeiger in Berlin, Köln upb in ben Stibten gc}ai)lt,

«in, ioBie jur tbeilfnejfen Deelung b '9 jur IjjerftcUung milche Seiten« ber Direftion ber (jjcteflfchaft noch außer«

bei laut bm Siatut-DlgcbtrjjgeB #om 12 . Januar 1872, bem ju bem Cnbc oermitttlfi Brtamttmacbung brjeupnet

7
. ffebra« 1873 unb 7 . fluguil 1873 conc.fftonirter tnerb'n. Die ©efellfihaft bat bie mit ber Begabung ber

8aboeu erforbprlieben ©elbbtbarfe bie tpeiteie ISmiffton itinecouponS beauftragten (Eomploirc unb £)gnblung«bäufer
mb ootlüufig 45

,000,000 Karl fünfprojentiget ißttori« öffentlich anjuscigen.

tM-CMiqatunin, gegen ÄusfieOunq auf bm 3 nbater Die »u«reichuaa einer neuen Serie 35'®couponS er«

lutenber unb mit 3*n»coupon« geriebener Obligationen folgt nur gegen »usbänbigung ber ber oorbergrbenben
ie geftatten, erteilen iBir in Gäemä|beit be« ©ef.peä oom Serie beigegebenen ttnmeifung. Der Direftion flcbt i<bod)

0 . Juni 1833 butä) gegenmartigt« 'Jhimlcgium Unferc bie Befugnig tu, ftd; au cf) bie Obligationen neben ben

^bcfthcrrlidjc ©enebmiguug jur Cmijf-on ber gebuchten änroeifungen jur Berabfolgung neuer Coupon« behufs

C Jijationen unter nadjftcbenben Beengungen : «bttiptpeiung einreidsen ju (affen.

§ 1 . Die Obligationen ger fallen in 35,000 St übt, §3 Die flnfpriiche auf ^iu^Ocrgüiung erlöfdjen unb
S»b«l> tarn 3roet( bet Betloofunq unb leubferen Sou« bie 3 'n * c°upon» roerben ungültig unb »ertblo«, wenn
Kaie bet tfhnottifatiou in 750 Serien unb jinar 250 tiefe nicht binnen fünf fahren ntä) bem BttfaUtage jur

i-rien ä 100 Siüct jtbe Obligation lautenb über 600 3 Jhtunfl
Pjafentirt roerbtu.

Satt unb 500 Serien k 20 Siücf febe Obligation tau> § 4 . Die Betfmfuug bet Obligationen hört an bem
tob übt» 301)0 Katt. Djtfelbe» roerben unter ber Be- Xage auf, an roelcbem biefelben jur 3urüc!}at)luug fällig

«4)
0uag .tfäpfprojeotige priontät 8<Cbligalioaen V. Smif« ftnb.

non bee Äljctnifctien liifenb*bn«@ffdlfihift", im ur.mit- ffiitb ber Betrag bet Obligationen in (Empfang ge«

tclbaren «njetlufje an bic leßte «Bummer bei auf ÖSruttb nomuien, fo müffeet jugleid) bie auBgereiebten 3in»coupon«,
bee fr oUegium« Beim 28 . "Wärt 1874 emitlirien fünf- welch: fpätcr alb an fettem Sage Bevfallen, mit ber fälligen

beopniigeu Obligationen, unter ben forttaufenben 9! um Obligation eingellefert roerben; gcjdjicbt bie« nicht, fo
®etn 2^5.<XJ 1 bi« 250/XX) a GOO Katt unb 250.001 wirb ber Betrag bet fdilenbcn Jjinecoupon« oon bem
h» 2äü,000 k 3000 Kart nab ben beilirgenben Sie- Kapital gctirjl unb jur Cuilöfung biefer Coupon« oer«
na« Ä unb B aubgifertigt unb oon jwei Direttoren, fo- roanbt.

sie oon bem ©pesiahDireftoi ober einem Bcrt|rrter bef* § 5 . 3ut aümätigen Tilgung ber Schulb roirb oom
ftlben unterjeibnrt. Qapre 1880 an jährlich ein halbe« Brojcnt Bon bem

§ 2 . Da» Darlebn trägt fünf B r o\ent 3mf«n. roeldie ftapital.Betroge her emitticten Obligationen nebft ben
>0 balbjäbrgcu tBaten postnumerando aui 1 . fiptil unb 3inf«n ber cingdbftcn Obligationen Derroanbt, ber ©:«
1 . Cctober ie:<n 3ahrc« gejagit mersen. 3“ btm Snbe uUiebaft blcibi jetoi) novbtbaltcn, ben DilgungSjonb» bc»

roerben btu Obligationen junäcbft jum 3 rtcfe bet formet' liebig ju ociflärtcu, auch bie noch nicht getilgten Obligo«
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tionen com 1. Januar 1880 06 jebericit nach Irtrtt oicr SDi onote tiad) brr lebten Aufforbermtg «ergangen,

wenigften« fcd>« 'Monate oorhergegongenen öffentlichen ofyite bajj bie Documentc eingeliefert ober etwaige JRedttc

Äüntigung fällig ju etflären unb jurüefgujahlen. auf biefelbtn angemelbet worben, unb bat aufjr.btm feit

Die Tilgung btc Obligationen wirb in ©cgemnart Don ber erftcn Aufforbernng ein Xermin -,ur ßmpfangnabmt
jroei SWitgliebcrn bet Dirtfcton unb be« Special.Diret* einet neuen Serie 3mf

conP°°* Stau gefunden, obnebal

tot« refp. beffen Stelloettretit unter 3»jWwng eine« ba« hierbei innetbalb mrabefttn« feeb« Monaten' nad) btffett

Protofoll oufnefjmenben Hotar* biirdj ba« ßoo« beftimint, 'Ablauf bie bciriffenben Obligationen bejicljungjmeife bie

unb finb batauf, nad) einer »enigften« wei Monate oor* brr früheren Strie beigegtbentn Anweifungen (§ 2) jnm

bergcgangcncn öffentlidjen Anzeige bie au«gelooften Hum- SJorfdjctn adommen finb, fo fp'.idjt ba« fanbgerid,t »
tnctn am näiflen 1. April fällig. ßhln auf ®eunb jene« Aufgebot« bie IRottijtcation au».

Die SSerlofung erfolgt in ber Keife, ba§ nur eine, refp. bie Dlreeilon bringt biefetbe jnr öffentlidjen »enntnig unb

fo Diel Serien au« ber Urne genommen trerben, al« er* fertigt an Stellt btt mottifipeten Dolnmtnte neut unlet

forbetlitb finb, um barau« bie jnr ©Übung ber feftge- benfelben Hummern au«, auf roclditn bemerft wirb, ba§

festen Hü<fwhlung«fummen ttBtljtgen Obligationen ent« fle al« ßrfub für morlifljtrte bienen,

nehmen ju tonnen.
,

Die Jtoften biefe« ©«fahren« fallen niit ber ©efefl*

ßmbalten bic gelogenen Serien nicht Stummem a(8 er* fdjaft, fonbern ben ©etheiligten tut liaft. 3'n *couPone

forberlii finb, fo gelangen jebe«mal junäift bie niedrig- fönnttt m<btr anigebotsn noch mortipjirt »erben, feboli

fien Hummern bec ausgetooften Serien jur Hücfjahlnng foll Demjenigen, welcher ben ©crluft oon 3 ,nPcou P 8a®

unb gelten bagegen bie nnmittellraranfiliefenben Hummern oor Ablauf ber ©.rjährnngSfrift (§ 3) bei ber Duettion

biefer Serie für bie nädjft'olgenbe Amortifalion at« be ber OefeÜfdjaf t anmelbet unb ben ftattgehabten ©cfip ber

reit« gelogen. 3(n(C(),,PonS buti ©orctigung ber Obligationen ober

3ft jur ßrgätnung ber in beut betrejfenben fjafjrc lonft in glaubhafter Ktife bartljut, nach Ablauf bcrUier-

Weiter elnjulhfenbcn Obligationen eine weitere Serienjithung führungofeift ber 'Betrag ber angemetbeten unb bi« bahnt

ju bewirten, fo feil eä bamlt in gletd)er ffieife gehalten nicht oorgetommenen 3»«coupone gegen Quittung au»,

»erben, fo bah btt niebrtgften Hummern pro rata ber gejohlt »erben.

Amovtifatton«fitmmc in btm bejügliehen 3uijre unb bic § 7. Die Hummern ber für 3urücfjat)lung fiüigtn,

übrigen Hummern al« für bie nädjftfolgtnben ßinlfifnngen nicht jur ßtnlbfung norgejeegten Obligationen totiCcti

au«gelaft gelten foQen. jährlith ein Mal mäf)renb fünf fahren non ber Dtrettieit

Die in (folge bet ©eftimmungen biefe« Paragraphen ber ©.feQfioft Behuf« ßmpfangrabme ber 3«h 1P l,8 Bffeat«

fälligen Obligationen »etben gegen beten Auslieferung lidj aufgerufen.

unter Anmenbung ber im § 4 »egen ber 3i,rtcoUPBnP Die Obligationen, »eld)e nicht innethalb eine« 3°hfrt

enthaltenen ©orfirift an ben ©orjcigtt ium Hinnwcrtbe nachdem testen öffenllidsen Aufrufe jur öinlöfung uor-

in ßöln unb ©erlitt oon btm erfttn aui bic Au«loofung gejeigt »erben, pnb roertblo«, »a« oon ber Direfiion

folgenben 1. April ab baar gezahlt, ß« erfolgt burüber unter Angabe ber »erthlo« geworbenrn Hummern oltbann

nnltr Angabe ber aubgeloftcn 'Hummern eine ©efattnl* öffentlich ju etflären ift. Die ®efeUfd)aft hat »egen

maihnng ber Direftion. folther Obligationen leinerlei ©crpflicttungtn mehr, bod)

Die ©efellfiaft fann inbefftn, »enn bie in einem fann fte btren gänilidie obet tljellwelfe ©cjatjluiig auf

3J h re einjulftfcnben Obligationen mehr aU 500.000 Mat f ©tut» eint« ©efcfiluffe« btr ®cneral.©cTfammlnng an«

betragen, bnreh ©efanntmaiung btftimmen, ba§ bie 3n> ©ifligfcitenieffiittn gewähren.

habet einen Monat Der bem ©erfülle oon jenen Stäbten § 8. Auftr bin tn § 5 getagten fällen finb bie

biejenigen bejeidjntn, in Welchen fit bie 3 3
*J
,un9 erheben Inhaber btr Obligationen beteiligt, beren Hennmertb in

»ollen, ßrfolgt bann eint folie ©tjticbnurig nicht, fa tolgenbcn fällen oon ber ®efeUfet;aft in Grölet jutüCfjo.

»itb angenommen, ba§ Pe btc 3uljlung in ßötn ju cm> forbern

:

pfangen »ünfehen. •

” V a. trenn bet Xrantportbetrieb otif btr ßifenbah« mit

Die fällig erflärtcn unb eingelöften Obligationen werben Dampf»agtn ober anbete biefetben erf.fcenbe TOj«

unter ©eobadjtnng ber hi« oben »egen ber ©erloofung fdjmcu länget at« feit» SWonate gang am'hört;

Dorgefdjviebtnen formen oerbrannt. lieber bie Aucfflh* b. wenn gegen bie ®efeflfetaft in folge r edjietröftig

rang ber Xllgttng Wirb bem betnffenbtn ßifenbohn« g*»otberer ßefenntniffe wegen 3ahlunä®unfabigf<tt

ßommipariai alljährlich ein Hothwei« Dorgelegt. ßpecutionm im ©rtrage oon mehr al» günfhurtbttt>

§ 6. ®th?n Obligationen ober Anweifungen }ur ßr- taufenb üJfatl frnebtto« bolli'trccft »oibetr finb;

hebung »eiterer ßoupon« utr loten ober werben pe Der« c. wenn bie im § 5 fiftgefehte Xtlgung ber Q6(iga.

nithtet, fo fann beren iüoetification beantragt uno au«* tionen nicht tnnegf halten worben ift unb bie (itrfetl*

gefproeten werben. k
' f^aft nitht innerhalb tfjunlidjft furgtr, fpöteften*

Die Direftion btr ©efeDfehaft erlä§t bc« Snbe« auf breimonatlc^er fnft nad) gefiehener Auffotbtrttng

Antrag ber ©ethciligltn brtt fBol, in 3n»ifthfnräuintii b’t fehler rebreffirt hat.

oon »enigfttn« oier, fjöehftcnö feeb« ÜKonatcn, eine Offen!» 3m falle a fann ba« Äapital an bem Xagt, wo
lidje AnffprbcruRg, jene Documente einjulieftrn ober bie bcrfelbe eintritt, in ben fällen b unb c naeh JHlnfcigitug««

etwaigen Heile an btcfelbtn gtlttnb ju maiett. ©inb fiift Don fei« Hionaien jarücfgeforbtr» werben.
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®a« 9?ed)t jnr 3mfi<ffotbernrg bauet! im gafle a bi«

flur SBicbtrbcrflfllung be« unterbro^enen Xrar«pottbr>

Krirbe«, in bin gäflen b unb c fed)6 DRonaie, nad)bem

ler gall einQttretrn, jebod) bet c immer nur in fo fern

bie planmäßige Xilging ber Obligationen nicht injmifeben

Jjieht einflet veten ifl

®it Obligationen, nielebe in gotge ber ©effimmungtn

We4 Barographen eingeliSfl meiben, tonn bie ©efeflfehaft

Dieter onbgeben.

; § 9. 3ur Sieberung ber Bcrjinfung unb Xtfgmtg

ler ©efenlb wirb feftgefibt unb neroibnet:

a. bie Borgefebtiebene ©ertinfung unb Xitgung ber

Obligationen gebt ber 3ablung Bon 3,n,en unt)

'DiUibenben an bie afiionaire ber ©efellidjafl »or

;

b. bis vir Xilgung ber Obligationen batf bie ©efcll*

febaft feine tut ßütr.bahn unb ju ben ©clji'böhni

gehörigen ©rnnbftiiefe berienigen ©ahrftreden Der«

laufen, auf beren Dfetto <5 träge ben Inhabern ber

in ©emäß^eit bc« gegenmäritgen 'liriDiifguitn« au««

gegebenen Obligationen tut naebfolgenben § 10 ein

S5or;ug«rr<tt eie geräumt ift. ®e« ©erlauf«, ©er-

bot bejieht fnb jebodi niebt auf bie außerhalb brr

SB^n unb ber Bahnhöfe bifirblidjen ®rm bftöde,

aud) niett auf folefte, rodelte inneibalb ber ©abnbö'e
etmo an ben Staat ober an ©ememben ju pofta-

lifeten, pol’itilid)en ober neuerlichen gimidjtungen,

ober tu Bauhöfen unb ffiaaren«3fieberlogen abge«

t eien merben mbetteu.

| 10. ®ie rjnöabcr btr fprioritäte- jCbtigationen flnb

out £Mic btr r ortn uerfdbnebrneo ©«trägt nebft ben

fälligen ©läubigir ber Dfbeinifcfcen ßiftnbaljn*®c-

feDfcfiejft unb haben alb folefte, unbefeftabet tcS ©onug««
reetee«, tBeldjt? ben älteren giiolgc bet ftäbeten ©riüiie«

jini iflr b'e Dflftinifebe Jrifenbabn unb beren einietnen

ftahoftreefen onfgenomintnen ^rio ität« änleiben juflebt,

an tem 3Retto*(6rtrcge btr tum fRbeiriieben Qjifenbabn-

üniernebmen gebfirigen ©abnflrcefcn, jiboch mit flubnaljmc
In iöaftn oon Soll refp. Soeienieb iueb Xrier (ßifelbaljn)

®»b mit fernerer flubnabmc ber Berbinbungebaljn uou
CoWerj naeb Cberlabnftein, nnfitlt.Bttd) ber Sohlenvr

• ©tobtbahn unb ber feften SJheinbrüefe^ bei Soblcnj, bo«

l«ttug«rcd)t nor ben Inhabern ber Stamm aiiien unb
Stamm Btioritäte-ainrn unb ber tu biefcngcbärcnbtn ®ioi*

tertenfefteine.

§ 11. ®ie Obligationen au« bieftm Brioiitgium ftnb

bm antetm 28. SWär) 1874 prioilegirten fünfprojrntigen

l!iioritäie.Obtigationen btr 'Jfbeinifehen fiifenbabu OJefill-

i$*ft in bem butcb jtnt« ©riDilegium feftgefegten ißor*

'-'gereihte gleietgcftdlt. Dfuv btejenigen Obligationen,
nelht mit unfeter ©entbmigung ju bem 3®c<le, hie ber

%mif(ten ©tfenbabn ©efcUiebafl conctiftonirten ©ahn«
arttfen Bon Oüfjeiborf über Siberielb, Taimen unb
v«B*n noch ®ortraunb relp. £>oerbc, Bon SSMd)lingbaufcn
naeb Steele refp. ß ijjen unb naeb ©od)um, Bon £ageu
«ad) ffiitttn unb &tngenbreer, Bon SeböOcr refp. Bfett*
*ann noeft Dfatingen, non yüntenbeef refp. ©Iberfelo ttod)

-plaben, oon ®ui«burg naeft Ouaftttbrüef, Bon Grub«
Ilt(W naeft Bann unb in ba« 4lfttrtfta4 «an ßöln burft

ba« ®hümt« unb SBupperlbal bi« tut S?inie ®üffelborf<

®Brlmunb, Bon ©enborf refp. Sngerb naeb DRoinabaur

nebft ben m ber Sonceffiottl-Urfunbe Dom 9. (Juni 1873
aujjcrbem bejeidjneten Seitcnbafmen fertig ju ftollcn nnb
bie eTforberlitbtn Bctricbämitlcl bafür anutftfcaffcn, nodt

bi« fitt* ßöb ! »on 30 ÜRittionen HJiarf ferner rmittirt

»erben mbdfleit, fänntn ben naeb bem obgebadbitn Br'Bi*

legium oom 28. SDfärj 1874 (man oergltirfjt § 10 beffet»

ben) emitiirten unb ben nad) . bem gegenmäriigrn firioi-

legium ju eunttirtnbcnj Obligationen in bem burft biefe

Briailegitn feftgefeftten sBorjugtredjte^gleiebgffietlt meiben.

§ 12. ®ie in biefem ^$rioilrgiuai msrgefefaricbenen

Befantitmatbungin müffen, fotctil tttcftt anebtücflieh ein

anbetc« beftimmt ifl, in bie tanb § 27 btr ®:fe(l*

fdiafte-sriatuten bejeieftneteu ßffcnrlieftcn Blätter ringerüeft

Derben. ,

§ 13. Äuf bie 3ab(ut>9 ber Obligalionen Die aueft

ber 3>i«coupon« tonn lein arreft bei ber ©cfcllfibaft an«

gelegt Derben.

3ui Urfunbe b efer nnb gut Sifterbeit ber ©läubiger

haben 8}ir ba« gegenmärtig; lanb:«btn li.be Brioileguim

aHerbBcbfleigmljänbig rolljogen unb unter Unferem .«iiiiig»

lieben 3nfitgel ou«feetigen taffen, obne jeboeb ben 3n«
babern ber Obligationen in Rnftfjung ihrer Befriedigung

eine ©emähileiftung Don Seiten bc« Staate« ju geben ober

ben Dfetftcn ®ri!ter ju präfubiciren.

®it gegenwärtige llilunbc ift bunb bie amt«blälter

her ^Regierungen (uCöln,®üflclbari,ßoblcnj,Xrter,aaibtn,

arnebergunb DRünfter auf Soften ber ©ifrUjetaft betannt ju

maibcn unb eine anjeige von ber larbcrben liehen Ükuei)-

migung ln bie @tfcb*Sammlung aufjnnthmen.

©egeben KieSbaOen ben 28. Vlpnl 1876.

j

’ (L. 8> (gejJ'Sßilhelm.
gcg). Saerphaufen, Slebenbad).

^3riBi4egium
,

Degen emüfton Bon fünfpropnugon fJnoriiät« Obligtlio-

»tn V, (Sauffton ber 5Rgeini|d)cn ®ifen(Mhn»®efeUfebaft

jum ©eitagt Bon 45,000,000 9Rart.
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Dcvorbtutttgen unb IBeTannhnadjtingen
her SentralhebürheH.M 505. gtuffoeterung gur Befflcrlpnq um

ein Stipenbmm ber 3atob ©atmg'dien Stiftung^

Hu« btt unter btm Hainen „3afob ©aling’fdte ©tif«

für ©tutereau ber RBiuglicbui ©e»iib«*äl(a44Diic

begrünbeten ©tipenbien.Stiftung ift oom 1. Oftober b.

3- #b ein ©tqpenbiigm in $5be oon 600 SKarf gu per*

geben.

©ad} bcm bprd) bet« Ämtlbhlt ber ßBnigliefcen Sfegie*;

rung gu ^otbbom Dom 9. Dejember 1864 uerbffcnUidjterc

©tatute Pnb bi* ©tlpenbien biefec Stiftung non btm ISt*

mpermtn' für ipanbtt, &t werbe nnb öfftntlidte glroeiten

an bebürftige, fflätigt unb ff'igige, bem ©reufjifdjen Staat*
Dtrbai be angeb&rige ©tubirenbe ber gennanten Ünftalt auf

bie Dauer non brei fahren unter benfelben Bedingungen:

p enteisen, unter »neben bie gtaaii.Siipenbien an ©tu«
birenbcn bttftr ginpalt bewilligt w rben.

ö« fönncn bobtr nur fotAe Bewerbet gugetaffen »et*;

bet», mrldjen, wenn fit bie &bgang«prüfunü auf einer &<
»erbefdple abgeUgt bgben, ba« fStäbifal, „mit gluSgeiebnung;

beftanbtn“ tu Xtjeit getooiben ift, ober, »enn pe non einer

SRcjlfdjulr ob r einet»; @t)mnaPum mit btm 3JBP<& *>tr

©ttie ceifefjtn pnb, "lugt cp) nadgguroeifen pirmSgen, bajj

fie fi4 butdt horjügtute Veiftungen unb betoortogenbe

gäbigteiten auagcgeidinei babett.
1 ‘

‘

Bewerber um ba« botn 1. Oftober b. .3- #& jo oer*

gcbenbt ©lipenhUim »erben aufgeforbert, ihre bebfaöPgrji

QJefudje an bicjfntge fibnigtidfe ©egietuug refp. ganbbroftei

ju rieten, beten Ber»altung«begirte pe ijrera DornigU

nadt angebbren.

Dem ©efutbr pnb beipfügen

:

1. Der ©eburteftbtin,

2. ein ©efunbbetHottep, in »elrbctn apegebriidt fein

mu§, baff ber Bewerber bie ßTperlitbe lüdttigfeit

für bie pnfttfäe Ausübung be* non tb» erwählten

©emerbe« nnb für bie -anfltengtuigen bt« Untentd)!«

in ber gluftalt hefige,

3. ein 3fu8mB ber tReffe non einer p GntlaffungSprü*

fungtn berrditiglen ©enterbe* ober Äecljdple ober

non eine® ©pmitoffum,
4 . bie Wer bie etwaige praftifAe VuWifbung be« Be»

»erber« fpredjenbtn 3eugrwffe,

5. ein pbnmgä-SUitP,
6. ein Sjeugigifj ber Ott«6ef)brbe rjfp. be« Bormunb-

ftf)jfl*gert4i« übet bie Bebürftlgfeit mit fpegieUer

glng#b« b« ®erui8gcn»oerbiltniffc te« Bewerber«,

7. bie Wer bfe militanifAen Btrbälmiffe be« »e»er*

ber« jpiedfenben Rapiere, an« welAm beroorgeben

mu&, baff bie Übleiftung feiner ©lilitaitpffiAt feine

Unietbredping te« Unteaitbt« berbeifSbrtn »erbe,

8. fall« ber Bewerber bereit« Stttbitenber ber @e*
r »nbt<»fBbrm'e ift, ehe n«e b*m Dieeticr brr gl«.

palt ouijuftellenbe« «lieft über Sleif, gortftbritte

nnb gWtgfrttca be« Bewerber«.

Berlin, ben 46. Wai.- 1876. .!'•

Der SiÄInifkr für Jpanbd, ©enterbe unb 6ffeM(id>e glrbeiten.

3» «aftrage (gej.) Dr, 3atobi.

i BorPtfjenbe glugorbetung wirb mit bem Btmerfen bur*

bureb jur Sffmttitbrn ßenntm| gcbraAt, ba| qaalipctrte

glfpironttn, melctc p4 um ba« gibadtte ©tipenbtnm be«

werben »oBrn, t!)i« bcpiglidseK (Aefudje unter Beifügang

btt norgtfdtntbcnen ©<brififtüde bi« jutn 1. «uguft er.

an nn« rinjnttiAen baten.

«adltn, ben 31. ©lat 1876.

r^.v 1_ ü ^SkütltL

Jß 506. «nroeifung
pr glusfübrung be* ©eftße« über eingefdbriebene

5öff«faffen nom 7. «ptil 1876. (91. ©. jQI. 125.)

3nr glu«fübrung be« ©tfege* über «ngefeprietene $ütf*

foPen nom 7. «prit 1876 »iib 3olgenbe« teftimmt:

1. Unter bet SBeicidpmng: ^jbbete Strtnal joug*»
beprbe pnb bie SRegierungen, bie fi.inbsropt>en unbba«

©olijeiptäfibt m m SBfTltn, unter ber öeieitinung: Sc»

mtinbebe ttftrben biejenigen öiijiSrben ju Beheben, »eldte

rod) bet tn btn einielnen ','anb<«tl)eilen g/ttenten ©emeinbe*

Detfoffung ben Soiftano ber ©emtinbe bilbto.

Die Btanffiehliflung ber Kaffen (§ 33 be« ©efefctl)

tp in ben ©tabten noa bem ©etnrjnbtootftanbe, übrigen«

non ben JbtciSlanbiätijen, in ber $ro|wj ftannoutr oon

ben gfmt*|auptmänntrn, in fbofjtRioUfni con ben Ober«

omtmännern »aljtpneiimen. 3n benjerigen StäMen, n?o

ber ©emeipbenarftanb ein jioUegium bilbet, bat berfelbe

pr Sßabrnebnpng ber glufpAt einen Ifommiparitt* go

bePtden.

2. Der ©eiSeinbenorftaub, mefdicm ba« ©tatnt einet

Raffe befpf« «r»irfiing bet 3B,«Bin9 eiugcreidit mitb

(§ 4 gltin, 1). bat turüber ein 'jirDlofoü anfgunebmett,

»eldte* ba# Datum ber (|inr«dfung, ben ©amen ber Raffe

anb ben ©amen imb IBoijnott ber ba« Statut tinrtitbeu*

ben B«vf«m* n «gitbt.

Dlefe« gjrotofoll ift mit ben bttben eingereidtten f^etr.*

plaren be« Statuts u ngt f
& u mt ter ^ötgeren Serroaltung«*

BefeSrbe gu übtrfeaben.

@ltt(bi«ilig Wer fpdtepcn* taoitbalb ad)t lagen bat

btt ©emeinbioprfianb obnt brionbnte «ufforberung ber

tjötjercn 33erm.il:utig«bebövbe eine i^rftärnng über bie .'pcb«

be« tSglidpcu Vaf)1Kä eingufeuben, »eliier nad) feinem Ut*

tbtil an bem Orte, »o bie Raffe ^ren ©ift b»t, ge»9bn*

lieben lagearbeitern im 3«4«««Burtbfd)Ritt gegablt »iib

(8 11 ). -

3. Die Wbm SBer»altang«b(b8rbe bat bit bei ibr ein-

gebtnbeu Statute einet 'Prüfung gu unterbieten, toeltbe barattf

gu ridpen ip,

a. ob ba« Statut formell ootlpänbig ift (§ 3 91r. 1—9),
b. ob ber 3ufeat * ber eingelnen Beftimraungen be«

Statut« ben BotfeJpiften be« ©tfebe« entfpritbt (§

3 «Hin. 2),

c. ob in ba« Statut BtPimmongen aufgenommen pnb,

ttelebt mit bem 3®(* ber Raffe ned^t in Serbin*

buttg ffeben (§ 3 gllin. 2).

4. örgeben peb bei biefet ©rüfunq feinerlei Bebenfen

gegen hie 3nt«ffui»fl her Raffe, f* -ift foiaet «o<b ©iaftgate

ber BefPmmung unter 9fr. 8 gu uerfabrm.

5. (Srgebcn fitb 'öebtnfen gegen bie 3u(affung ber Raffe,

fo tarnt gunäibft ber Serfad) gtmatbt »erbea, bie erforbet*



li$«i Sbänbtrungen bt? Statuts burt^ ©ethanblmtg mH
ben amraflfttUetn Ijtrbfijufü^ren. ®« »ft inbeffen unter

ate Umftärben innerhalb bet in § 4 Ätiri. 1 Dorgefdjtie*

Mne« ie<h«®5d)igen griff mittbeften« ein bie btfteijenben

Sibenlen genau bejeithMnbtt norläuftger©ef<f)eibm e^loffcn.

3m Hebrioen greift ba« ©erfahren na* SKojjgabe ber

§§ 20 unb 21 ber ©tmerbrerbnung com 21. (funi 1869
urbbet Sr, 55, 57, 58 btr «nmeiftutg jut Äuefütjrung

tefdben nom 4. ©eptembtr 1869 mit ben an« ben fol*

jetten ©eftnnmungen fid) ergebenben iKobtfttaiionen ©lab-

6. Der fd^rifttie^e ©efifteib (Sr. 55 ber «ntntifung

Bern 4. September 1869) bat biejenigen ©eftimmungen

tof Statuts, Welche ben Stnforberungen be« Oeftpe« nicht

estfprnhen unb, inwiefern bie« brr Saß, genau }u be*

jesdinen.

7. Der Scfur« unb beffen Sedftfertigung ifk innerhalb

ber oefebliiben grift. unb jrcar *ur ©efcplcunigung bei

Verfahren* in btr Segel nidit numiltelbar bei ben SKinl*

Strien, foubeni bei btr Oberen ©emattungebehSrbe. ein*

pTtithcn, worauf in bem ©eftleibe jebe«ma( hwjumeifm ift.

8. ©cbalb jn Sanften ber 3utaffnng ber «affe ent*

(Hieben ift, »erben bie eirgcreimte* ®peuiplare be« ©ta>

tot« mit foigenbtm 3al9
ff
unS«n([u>ertt Derftljen

:

^Dit fSamt brr Raffe) ift auf ®nntb be« norfte*

ijenbtn ©tatut* al« emgeftfencbene fiülfefaffe pgt*
taffen unter Sr. . . . . be« Segifter» ber cragefthrä*

btnen Mlj«laffen eingetragen."

N. ben
.

i«1 .

{
(©itgei.) rtfntofoflft) . .

frn SjempUr be« Statute ift nad) BO»gätrgigtr JStn*

»egung btr Raffe in ba« Segtfter (efr. Sr. 10) Bunh
Betmittelttng Per Äufftr^tSbeftör be bm Intragfttßern jb*

pftiBiu.

3n benjtnlgen gäften, Bo bie ©tmeinbebtbörbe niept

iuftleitb ÜufnmtebtbBrbe ift (cfr. Sr. 1), but bie lefelett

btt ®etneinbebe[)6rbe mm btr erfolgten 3ulaffung ju be*

n«(Mi4tiflm.

9. ©efiliejjt «ine «affe «bänbetnngen bt« Statut«, fo

ift thtr Anfarnmenftenung tft abflnbernten ©ejd)lflffe ober

*w MOfftnbigr* rrtibirte« Äoffenfttitui in ^tsri fipempta*

» nntrr ©tifügung ber über bie ©efthtnfjfaffung aufgt*

nemmenen ffierhanblnng bem öcmeinbtBotftanbe eittjurei*

4o, woraui ba« unter Sr. 2—8 Bargt|<hritbtne ©erfahren

?t»t greift.

Die fßrüfting ber hbfltten ©ermaltungebtbSrbe hat fitfi

in bieftm gaße neben ben unter Sr. 3 bejeidjncieti ©unt-

tat and) barauf ju ttflretfen, nb bie oMftbetnben ©efdjlüffe

j.uadb TOafgobe bt* Stiebt« (bergt. § 20 Älin. 8) nbb
|k« ©tatut« (neigt. § 3 Sr. 7) gültig gefoft ftnb.

Der 3nlaffnng«Dermet! lautet in bieftm gälte:

a. ttenneiu ooliftfinbig renibirle« Statut emgereidft ift:

„Die unterm (Datum btr erften 3B,B ffnn 8) fll®

eingefflniebent £>ü1f«faffe jugelafftne uub unter

Sr be« Segifter« eingetragene (Same ber

Rafft) bleiWf auf ®tuttb be« ootfttbenben rtnibtt*

ttn Statut« #« tingtfd)riebem $fllf«taffe ferner

jugdaffen."

H. ben

Rbnigtldfe

(Siegel.) (ÜJtterWrlft.)

b. uienft nur eine 3üf«®«tntftötang ber abSnberubed

©eftimmungen ctngetttcht ift:

•'SJt'c upterm (Datum ber elften ^ufilffung) at«

etngeftbifcbert« ftülfgfaffe jugelafftne unb unter

Sr. . . . be« Sfglfters eingetragene (Same ber

Raffe) bfetßt mit ben Dorftcljeiibcn «bänberungen

be« Raffeuftalnt« dt« ciagej$tiebeM ©älfetaffe

ferner fngttafffn.*

N. ,btn

ftböigfidfe ^ .hl,^ lM,| .

10.

3ebe Ittrroaitiragabebbtbe^at ein na4 bem
angeftbiofftnen goaktufarc eimuridjtcntee Segifter bet ein*

gtfdiritbcnen |tütf«fafftit ju führen.

3tbe Raffe ift auf einer bejanbetat ©eilt be« Segifter«

ebijintragen.

®it (5’nfragung erfolgt fofdrt naift ßttlftilmtg be« 3»*
laffnng«BtrmtTf«.

ßinjutragen flnb:

bie lanfenbe Sr.,

Tarne urtb ©tp ber Raff f
.

Datura fct« 3uiaffuog*t>tnnaf«. .

©ei teranä^fllgen tÄränberungcn bt« ©tat«* ift ba«

Cattrai bt« 3alafiung«riermtr1« in bje Subr. 4 etnjutra*

ttn nub in ber Subr. 5 anjagtben, ob ein reuibirle»

Statut ober nur einzelne Statutendnbtrungen Dotliegtn.

ftrftredt ft d) bie fttnbttung and» auf bie ©entrang bet

Raffe, fo ift ber tieur Samt m Subr. 2 (injatragen.

,

ffitrb bie Raffe aufgeßft ober gtfdloffen, ober mttb

bbtr bitfeibe btr ftsnfurä eröffnet, fo ift Sie« auf btr be*

trtfftnben ©eite bt« Segifter« (u oermerfen unb ba« Da-
tum be« Hufläfung«befd|lufße bqt». be« bie ©t|jtie|ttng

au«fpredtnben ©eftfeibe« ocet ber Roßfut«e<5ftnun| in

lit Sabt. 4 einiUtragfn.

i
11. Die fSutttltuing ber Sufatnmenftpung be« ©or*

(tanbe® einer eingefdfticbenen £ülf«tafle nnb ber in bieftr

Rufammenfefeung ringetretnrtn 'Äranberunjen (§ 17 er-

folgt burdj bie ©orficnbbmitgiitbed in fJrrfon ober bunp
ttglanbi;)» fdjrifllube iSrflärnng.

Cntfttlfen über bie Obentlt&t bet anmefbenbta i'etfonrn

ober übet bie Stdjngfett iirrr 7lnn:rtbunj 3iBeifel, fo hat
hie ©emtirbtbthbrbt na<6 pffidjtmaligem'iirmeften auf
bem ihr geeignet erfoteben äßegt ben tBühren Ih 3'^ 1

ftanb feftiuftcDcn.

(ftber ©otftanb einer ®en:einbf, in btxen Sejir! einge*

fdmebent $>ülf«laffen iftren Slff haben, ftat über bie ©er*
foneu, mtldte als IlittgUefccr ber ©orftdnbe btt Raffen
angemetbet merben, ein ®etjeiähni| gu führen nnk fbrtlau*

ftnb nad) Sia|gabc ber angemcibcttn ©eränl'crungen richtig

}U erhalten, «uf ®iunb biefe« ©ermdimffc« ftnb bie in

§ 17 Silin. 2 «feflhuten 3*u Bt, iff! aBSjjifteflen.

12. Die Slufft<ht«bth8rbe hat bei SBahnichmdttg ihrer

gefehlten Cbliegtnhetlen golgcttb« ju teadften.

a. ©it bat im (fallt bt« § 33 «Hin. 3 auf «urufuug
btt antmgfteöet (§ 22 Sllm. 2) ben ©orftanb ber
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Haffe aufjnforbern, binnen einet beftimmten fntjen

grift bie ©cntraloerfammiung ju berufen unb nadj

Dergebllehem Ablauf bet griff, unter Veachiung bet

im Statut oorgcfchtiebcnen gormcn (§ 3 Mr. 6),

bie Verufung fetbft norjumhmen.

b. Sie bat bie Haffen jur rechtzeitigen Erfüllung bet

i^nen burd) §§ 25 unb 27 auferlegten Eetpflnh

tungen, erent. fomeit eS nad) § 33 HStm. 4 guläffig,

burd) Orbrmng«fitofen antuhalten unb bae it)t mit

getbeilte fitgebnig bet fünfjährigen Abfchäpung inner

halb 14 Sagen bet bbhcren Vermattungabehörbe

norjulegen.

c. Wenn in ihrem ©egirfe gcmerblidje tpülfafaffen be

flehen, pinfichlliih beren eine ©eitrittCpfliebt bit Ar-

beiter begrünbet ift, fo hat fie an bit jcntgen einge.

fcpriebtntn $ülf8faffen, toctche für gtmttblithe Ar-

beiter aber auch für faltbe bcftimmt finb, baa Sr-

forbcrn ju ttchien, baa Au«fcheibtn non Hiitgl ebern

in jtbetn gafle nnter Angabe be« Vor» nnb 3 u" a*

men8, be* Wohnorte« unb ber Velchöftigung binnen

14 Sagen anjujeigen. Diefe ©erpfl idjtung (annauf

bie Arbeiter einzelner in biefem jalle bcftimmt (u

btjeieJjneter ©ewerbajeige befehränft ttxrben, tnenn

nur für bitfe eine SStrpflic^tung, gemiffen fpülf«

taffen begatteten befteht.

d. Sie hat in ben § 29 unter 32r. 1—3 ermähnten

gälten an bie Haffen bie bafelbft oorgefehenm Auf
forberungeu unb Auflagen ju erlaffen nnb in jetem

gälte bie mntjuhaltrnbe grift in ber Verfügung

anju geben. ..

e. Sie hat fldj »on allen Vethällniffen ber Haffen,

meldje für bie Wahrnehmung ber Auffidjt non Vt«

btutung finb, fomeit erforbertieb. burq Stnfepung

ber Vü$tr ber Haffen (§ 33 Alin. 2) in fortlau

fenber Hcnninifi ju erhalten,

£ Sie hat in benjentgen gälten, wo «Dlitglieber be«

Vorftanbea ober be« Auifthiuffe« ben Veftcmmun

geu be« ©efetjt« jumiberpanbrla (§ 34), fomeit

niiht junächft mit Drbnungeftrafen Dorjugtptn ifl

(g 3„ Hin 4), bit Einleitung be« gerichtlichen

©trafoerfahren« ju ocraoloffcn.

g. Wenn über eine efngtfthriebeue $ülf*laffe ba« Hon-

turaoerfohren etbffnet mirb (§ 29 Alin. 3), ober

menn einer brr gätlc timritt, in melden nadj §
29 91r, 1—6 bit Schliejjung einer Haffe erfolgen

lonn, fo ift ber tjBtjrren Veiwaitustgabehörbe inner«

halb 14 Sagen Änjelge jn machen.

innerhalb ber gleiten grift ift btt hbheren Ser«

maltnngtbehärbe bie erfolgte Auflbfung einer Haffe

anjujeigen.

h. On bem gafle be« § 30 ©ah 2 hat bie Anfficht««

beQBrbe bie erforbertiihen Verfügungen megen Ab«

midelung ber ©efepäffte ber Haffe ,ju treffen.

13. gür baa Verfahren auf ©hlie&ung einer Hofft

(§ 29 Alin. 1 nnb 2) greifen bie Veflimmnugen $lap,

welche tn ben Nris 60 ff. ber Aumeifung jur Auaführung

ber ©erotrbeorbnung nom 4. ©epiember 1869 für baa

Verfahren bei Sntjieljung einer erteilten Approbation tc.

r 2. 3. 47 5.

p Marne ber Stfc ber Dalum bea

3ulaffang8.
SBcmerfungen

aa Haffe. »affe. oermetla.
Sv

i

j
.

'
•

' .

“

oorgefdirteben ftnb.

Ser SHtfur« unb beffen Mtchifcriigung ift auch in bie«

fern gaüe jur VefhUuniguug be« Verfahren« in beT Die-

gel bei ber hBhtrcn VermoliungJbchSrb* einjutetthen (conf.

Kr. 7).

14. lieber bie in ben §§ 25 unb 27 norgefehentn gor«

mulare unb griften ftnb bie Vcftimmungen bea Vunbe«*
roth« ju ermarirn.

Verlin, ben 15. «Mai 1876.

Der fWinifier be« Onnern.
gej. ©ruf ju Eulenburg.

• Der SMiniftcr für Raubet, ©enterbe

nnb öffentliche Arbeiten.

Dr. Achen ba<h.

fö e g i fl c r

ber eingefdtriebenen $ülf«laffcn für ben Vejirf

Serorbnu'gen unb Vefanntmadjungen
ber HlroPinjialhehörben.

JA 50T. Voifctuljun

über bie butd) ba« Meglcment Dom 29. Dftober 1875

mtgen ©imihrung con Entichäbigung für polijeilieh ange-

orbnete Sbbtung ropfrantcr Vier e unb tnngenfranten

Vmboieh« in ber MhemproDint angeo bnete Aufnahme
unb gortführung ber Vetjtichm§e bea abgabepflichtige!:

Vferbt« unb Viehbcftanbc«, fomie über ba« bet ber geft«

ftcQung beridbea unb bei ber Erhebung ber Abgaben ja

bead)ienbe Verfahren.

§ 1. Die Aufnahme unb gortführung bea Vcrjeichmjff*

bea abgabepflichtigen fjfcrbe- nnb Vuhbiftanbca liegt für

jebe Stabt- nnb l'anbgcmeinbc bem betreffenbtn ©emcwbe-

Vorftaube (Vürgnmelfttr,) rottchtr anbere ©emembebe-

arntc bamit betrauen lann, nach bem h' f? beigefügtea

Schema ob.

ä§ 2- On baa Verjtid)tii§ finb oufjunehmen bit fämmt«

liehen in ber ©emeinbe bcftublid en $fcrbe, gohlen, Dihftn,

VuUcn, Hühe, SRinber unb Halber mit Ausnahme
1. berjenigtn Spiere, weihe ber fMUilair«8tn»alittag

ober bem $teu|ifchcn Staate gehören,

2. bea in ScblacpiDiebhöfen ober in öffentlichra ©ctlaehl«

päufern aufgefleUtrn etplachiöich?.

§ 3. Dir erftmalige Aufnahme ftnbet fofett nnb läng-

fiena binnen 14 Sagen nach ber Velanntmahuhg ber

gegenmärtigen Vorfchriften ftatt.

Die Erneuerung be« Vcrjeidjnifct« finbet In beujenigt»

Oapren, in mecchen bie ftaatlih angeorbnete V«h!äb ltin9

erfolgt, an bem für bie leptere bcftimmlcn Sage unb m

4



Änpglnfj an bttfrlBe, ln ben übrigen Oatjren jebe«mat im
Saufe be« Monat« Januar patt.

Die Aufnahme rtfp. SSrneuerung erfolgt oon §au« ju

£an« mittelfi Aufjeitgnuug beb non ben Ipauägaltungä-

tcrflSnben angegebenen ober bntd) Bepfgtigung ©eiten«

b« mit ber Aumagme betrauten ©emeinbebeamten errait*

täten ©iegbtparbc«.

§ 4. ©obalb bie erftmalige Aufnahme refp. bie alljägrlid)

»aber fegrtnbe Srnenernng be« Strjeiignifft« ftattgefimben

hat, ift oon bem ©emeinbtoorponbc unterjüglid) ba« 33er«

fahren tut RtpftiDung beffelben gemäg § 11 be« ^Reglement«

com 29. Cftober 1875 einjuleittn, fofetn berfelbe Por«

(er Hiebt aufbrücflitg booon cerftänbigt ift, bog in @e*
mäfjgeit be« § 9 biefe« SReglement« bie Stgebung ber

Abgabe für ba« iaufenbe 3agr unterbleibt

3n bem 3®f({c mu| ba« Berjeidjmfj jnr ettoaigen Se-
ridnung 14 läge lang Sffeotlidj aufgelegt »erben.

D<t, 3<i> unb 3*'^ ber Auslegung ;ft buid) öffent-

l'tbe Sclannimadmrg auf ortsübliige Seife ben Sctgeiligten

jnr Ätnntnifs jn bringen.

Onntrgalb ber angegebenen 3rip {innen Intrige auf

33er dpignug be« Serjeiigniffe« bei bem betreffcnben ®e»
meinbtooiponbt angebtad)! »eiben.

Ueber biefelben entfcbclbei ber Oürgermeifter nadj An=
bcvung be« ®tmeinbeootfteger«.

SRcclamationen gegen biefe öntfigeibung mü|en binnen 10
£agra nutb ber Aufteilung biefer ßntfigeibnng bei ber oor-

gefigten AuffugtäbegörDe ungebratgt »erben, »d(gt über

biefelben enbgültig entfdjeibet.

§ 5. fßad) erfolgter Auslegung be« SJerjeidjniffe« btfieg-

ungf»eije nadj Chltbigung ber eingebradjten iKiclama«

neuen bat ber ©emetnbeooiftanb auf bim PSergeicgniffe

befigeimatn, bafj Ott, 3{lt unb 3»cct ber Auslegung
fang iffenUnbe Befanntmadjung auf orteübliibe Seife
ben Beigciligien jur Benntmfj geb. ad)t, ba§ baffelbe 14
läge lang Sffentlid) au«gelegen bat unb bag innerhalb

biefet ffrift fReclomationen nufjt emgebradit flnb, bejieg»

uugMDeife bafi über biefelben enbgültig c; tfdjub.n ift, fo«

bann ift ba« mit biefer Bifdiemignng oerfeijenc StrjeiduiiB

bet oorgtfegteu AufpiglSbcgBibe einjufetiben.

Die äuffidjtcbcbiibc peilt ba« Serjtidnifs feft, et(litt

tl für PoQpredbar unb orbnet auf (Srunb beefelben bie

Ergebung bet einfachen ober megrfaigm 3lbg-.be gemäg
bem sötfdjloffe be« $roDinpal«33er»altunge«tRatb« an.

§ 6. Da« non ber AufpigtSbebärbe feftgeftiüte 33tr«

niibnig ift nia§gebenb für bie 3®gl bei abgabepfli tätigen

Spiere unb für beu betrag ber gietnad) bem nnjtlncn

©emeinbt

Sflrgtrmeiperei

Brei*

Senget jur Saft faflenben einfachen Abgabe.

3u« unb Abgünge naig ber Aufnahme »eiben niigt

berüdpdjtigt.

Sir« in bemfelben fjagre bie mefirmatige Ergebung

ber Abgabe angeoebnet, fo bat berftlben jebeSmal eine

Beriigtigung be« Berjeiigniffe« unb ba« ©erfahren jur

geftpeUung beffelben oorgtTjugegen.

§ 7. ©obalb ba« oon bet AufpigtSbegBrbe feftgcpetlte

Seqei<gniß bem ©emeinbeoorpaube »itber jugegangen ip,

bat berfelbe einen beglaubigten Auejug au« bemfelben,

»oran« bie ©umme ber für bie $ferbe unb bie ©umrne
ber für ba« SRtaboieg ju erbtbenben ©oO-Beltäge getrennt

erfftgtlid) fein mn§, bem l'anbiSbiricftor tinjufenben, eine

Abfigrift be« SerjeicgniffeS ju Benugung bei bet näigp«

folgcnben Scranlagung für fug gu nehmen unb fobann

ba« mit bem gepfteüung«- unb <£tgebung«bcf<g(uffe per«

febene Original bem ©emeinbe-Snipiänger jur Örgebung

refp. Seitreibung ber Abgabe ju übergeben. Die Abgabe

ift binnen 14 Sagen nadj 3ufteHung ber gorberuagSjetttl

ganj ju entriditen, »ibrigcnfail« ber Empfänger jur jmang««

meifen Seitreibung ju fdpreitrn bat. Diefe Beitreibung

erfolgt nad) Majjgabe ber für bie Seitreibung rüdpänbi»

ger ©emeinbe-Äbgaben beftebtnben Sorfigriften.

§ 8. Der Ocmembe Empfänger gut bie ergo6enen Se»

trägt birett an bic Central-Baffe ber proOinjtalpänbifdjen

Sermaltung abjufügrtB unb ba« Otiginal-SerjeiigniB mit

genauer Angabe ber etmaigen Ausfälle, »eltge bejüglicg ber

^ftrbe unb be« fRinbpieg« getrennt ju bejeitgnen fmb, fo«

roie unter Beifügung ber biefe Ausfälle juftipeirtnben

Selägt bem Sürgetmeiper ju übergeben, meliger baffelbe

eoentl. natg 91iebetfd)lagung ber nnergobenen Beträge mit

ber Bereinigung, baff bie Ciujiegung ber reftireuben Se«

träge unauSffigrbat gemefen, bem SanbeSbirtfior ju über«

fenbeu gat.

Der ©tmttrbe-Sorpanb unb ber ®emeinbe«Cmpfänger

ergalttn füc bic Seranlagung bepegungSmeife für bie Ce«

gebung unb Beitreibung ber Abgaben ttui. ber bamit oec«

bunbenen Auslagen eine Bergütung oon je 5% ber mirt«

tilgen Cinnagme, roelcge Beträge ber legiere unter Sei«

fügung ber betreffcnben Quittungen oon ber abjulitfernben

©umme in Äbjug bringt.

Sorftegenbc Sorpgtiflen »erben auf @runb be« § 11

be« oben oben aOegitten Reglement« Pom 29. Oltober o.

3«. gterburig genegmigt

Coglenj, ben 10. April 1876.

Set Dber-fpräpbent bet SRgeinproninj.

(gej.) oon Sarbeleben.

S e r j e i ig n i g

W in ber ®emeinbe ootganbenen abgabepfliigtigen $ferbe« unb fRinbniegbeftanbe«

fottit ber bafüt ju entTidjtcnben einfachen Abgabe.



SJnjaitl btr

ilt feinem

©rftp

Stfldc SRmboieb

(Otbfeit, ©ul.
Iw, fiüV, Min-

btr, Halber.)

Ixt tiofodic Abgabe 'betraut

Summa

für ©ferbe unb für ba»

goijltn io Mlnboteb ic. in

Sol. S
pro ©tßd
10 ©f.

Sol 4
pro Stfld

5 ff.

Abgaben

ßub a unb b.

©emerfnngen.

1 A. 3
2 B. -
3 G. 2
4 D. 5
5 E.

,

6i F. —
7 G. I

$ H. -
®amma... 11

©tm Äfiniglitpfn 8atJbrallf««Ämte
Br. m, ju

©er fibnigtidjen Megtenrag

jut geneigten geftftdlung mit btt ©efifltutigung geßarfaffifl

dot gelegt, ba£ 0it, »eit unb btr Auflegung be«

®trjti<$Btffrt bnrfp iffemlnJit ©efamtimatfiung auf orte»

ttbltdfe SBtif« btn ©etbeiligteo jnr Äenntnijj gebraut,

bs| baffelbt 14 lagt lang bfftnlii^ aubgeltgtR jat unb

b« 18

©et ©ßrgermelfier

©egenmärtige« ©trjeidjnii mirb hiermit feftgefteHt, für doD»

findbar etKSrt unb bit Ccpebnng btr Abgabe
. Doppelten

im betrage 3B, ©fg. ftfAtieben

für ©ferbe unb pofjfen

Don M. ©fg. getrieben für ba« IRinboiel)

auf ©runb btfelbcn angeorbnet.

bin 18

©et ßönigliebe Sanbrotp,

itbmgttcbt SRtgicrung.

Br. m. an bit gut Crptbung nnb

3». ©f. SH. uK
30 35 65— — 10 .

— 10

20 — — — 20
50 — 50 l —

— 05 — 05— — 10 — 10

10 — — — 10— 10 — 10

10 1 20 2 30

©eltteibung btr Abgabe,

btn

®tt ©ßrgemtifler

Br. m. btm ©ürgermeiftet Amte no<b 6tpt-

bang ber Abgabe unb Abfübrnng berftiben an bit Sen-

iraltaffe btt Mbtmifdjen prooinjialftänbijdjtn ©ermaltung

gebormß mitbet Dorgelegt.

®ie ©Optionen Mr. im betrage oon

SM. ©fg. fflt ©ferbe nnb bit fjofltionen SUr.

im ©(trage pon jti. ©fg. fflt SRinboleb finb nidp

cinjief)bar gtroefen anb roitb unter ©eifügungiet jnr 3uf)i‘

fkatioa biefer Ausfälle bienenbtn ©tläge beten SJitbet»

ftplagung beantragt.

btn 18
®*m'inbe-_ .
ffitnkl.

*' ÖM C

Br. m. Dem 8anbe«btrt!lor, £xrrn pp. gu ©üfft!‘

botf mit btt ©tfReinigung ergebenft ja flbetfenben, b«i

bie ©eitreibnng btt teftirenben Beträge nuau4ffli)tbar ge

mefen ift.

1
ben 18

©et ©flrgtrmeiffer.

©erorbnungeit unb ©efarmtmaffjHngen
ber Ütegieruug.

M 508. ©e« Äämg» OWajeftOt haben mittrifl

AUerbödsfter Ctbrt Dom 24. d. Kl«, ju genehmigen «<

ruf|t, baff btt 8anbratb 3anf[en ju $etn«berg, unttt ®t<

mfibtnng bt« peftplitpen SBartegelbe«, ia btn tlnftme.ltg«

SRu!)tftanb otrigt werbt.

Mit btt ©etmaltung be« 8anbratf)*amlt« im ftreiit

$etn«berg ift btt Äteiefdretäit Ältemann oorläufig betraut

;

moiben.

Aacbesi, btn 2. 3oni 1876,

M 509. ©et fwrr Obcr*©räfibent bet Mh«tt*

©robinj bat tu Sanften bee in ©aberbotn befteljenben jü-

bifdten JBaifenbaufe« für bie ©roainjen SRpeinlanb nnb

«Beftfalen für jebc« bet ^.sSre 1876, 1877 u. 1878 eine

btt ben fübifiben ©emoljnrvn bet tRbetn*©rooin} fit bet

3tit oom I. 3aii bi« 1. Ottober iätjrUdb bunt) bit Ort**

beijärben ubjuqaltei bt §au«,@oQttte bemiQigt.

©tt Jutcen ©ßtgttmeiper »erben baper bierburd) an-

getoteftjt, bie Soflefte reebtjeitig abja ballen, bie eingrganae-

nen ©aben bunt) Die betieffer.bcn Äflniglidjen gteuettaf-

fen an nofett ©roDinjtal-^apitatni anb Sotmnnnallofft
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afnuliefern unb ben Köuigl. Sanbröt&en bie £ö&e bei: ein«

gefammelten ®abta anjvirigcn. Tie Herren Sarbrfitbe

haben übet bas ®<fommteratbn<fc ber bicsjiüiiigtu Colli fte

bi« «um 1. fRommbrt er. an na< ju beruhten.

Io4en, ben 2. 3uni 1876.

M 510. 3" ben lebten ffiodirn hoben in ber

SUnigliden ObtTfbrfterei Cupen mehrfad) ©atbbrärbe

ftalMcfunben, teren ©ntftebung hÖSWtüiger ©ranbftiftung

IBjeWjrieben teerten mu§.

Demjenigen, ber ben Urheber eine} bieftr ©albbränbt

fo jar anjeige bringt, ba§ beifelbe in bie flefeglidie ©träfe

Hruribtill »irb, fiebern mir eine Prämie bon 300 'Ui. in.

««hm. b«n 27 3B«i 1876.

M 511. (Bei tem am 22. b. $Kl«. im Sorftbi-

ftrtfte ftrrjogenban ber Königlidien Cberiärftern ©derer-
tjüite oulsebrodunrn JBalbbranbe hm fi4 ber fRwtmeifter

*r*tmb tu aJinobe tuab tUätiac unb umfidisige ijpülfe

beim Söfdsen auSgneidmct. Ten '-Bemühungen beb p.

Sebmib ift es oonuaärcesfe ja banten, ba§ ber ftattgehabte

Satbbranb feine grb§aen Titnenfiontn angenommen hot.

Tie anertennenSmeriben Stiftungen be« p. ©d)tnib »erben

bai)tt jur öffentlichen Kenntnijj gebraihi.

Saiten, ben 30. ®iai 1876.

M 512. ©ei btjn am 19. ©iai er. in bem iforft-

hrftrift ©atbarbl ber Dberförfterei jpürtgen auSQebrodjenen

Söalbfeuer h«l fl* ber ©eigeorbnete Bieter »ring« non

3»eifflü im ©ertin mit einer gr&jjrrrn «niahl Cinmob-
net nnb ärinuohntrinnen non 3®«ifaÖ. ©offen«! unb bem
tonft benadbbarlen Qrtfdafien bind) fthleunige unb wirf*

fame 8öfd>hülfe hernoigetban. SBir mbmen gern ©eran-
laffitng, bie« öffenllift betobigenb anjuerlennen.

«atten, ben 27. ©iai 1876.

©crutifttttßctt ton aueMänbern au« bem
fReid) «gebiete.

Mi 513. Änf ®tunb be» § 362 be« ©trofgefeh'

bu*« flnb, nad) erfolgter getid)Uicher ©eftrafung wegen

Sanbftreithen» unb ©etteln«,

1. ber £>ammerfd)micb 3of‘f ©eget aus «tjrcnborf bei

Knaben (Rrtt« ©aattn ©Öhmen), 34 3abre alt,

bunt ©eftblnfj her KÖnigli» preugtfe^cn ©ejirtS'

Regierung in Otegnif} oom 16. apttl b- 3-,

2. ber Kaufmann unb ©ofamentier Sctf) ©lemon, ge-

bürtig au« SßinfdiOten (©rooini ®roningcn im Kö
Jtigreid) btr Riibnlagte), 31 3»ljre alt, bunt ©e«

©tfthlufc ber Königlid) pteu§ijd)eo Vantbraftci in

£annooee nom 16 iSai b. 3-
3. Her ©Jeggtr Karl 8obt) aus Vonbon in ©ttglanb,

geboren ben 4 . ffebraar 1838, bartb ©e!<hlu| bei

Rönigti* preuhifÄ.«» ©ejtrt«.Regierung in KqUenj
oom 20. «pril b. 3.

an« bem SRenhSgebiete auSgemttfen »«eben.

ffiatentc.

M 514. Tem Ingenieur 3«H«* @*Iüffer ju

Berlin ift unter best 19. ©tal 1876 ein ©ment auf eine

burd) 3ndu,un8 >rb ©tftbte bang nad)g<»iefene feibftlf)ü-

tige ©oiriittung gar CnltDäfferupg pan ^jaupiMhnen unb

E
Qbrantea, jo»tu bitfdbe als neu unb eigenthümlid) er*

nnt Wortes ift, ajrf btti 3«hre, non jenem Tage an

gereetnet unb für ben Umfang bei preufjifehcn ©laatl er*

ttjeüt rrorb-n.

Mt. 515. Tem Klempnermeiftet 6 . *. Tr*««
bomsfp in ©crlin ift unter bem 19 ©lai 1876 rin ©a-
trnt auf ein bunt 'Diobifl unb ©rfdjreibung eil|uteite»

©trtefelung«rohr auf brti 3abre, uon jenem Tage an ge*

reebnet, unb für ben Umfang be« preufiftbcn ©taal» er«

tljeilt »arben.

M 516. Tem ©afdiiaentedjnifcr 3r*ng SDiuHbt

in ©rombeig ift unter bem 19. ©flat b. 3- ein ©atent

auf eine Kuppelung fürCiftnbabntnagen in bet bar* 3'**'

nnng unb ©efditeibung nadjgettiejenen 3ufammenfthung,
ohne 3emanben in ber «nminbuug befaunter Tbeili ju

befjinbern, auf brei 3ahre. non jenem Tagt an gereimt,

unb für ben Umfang teS preu^ifcteq Staats ertheili marben.

J1517. Tem ftertn ©rriljoib Jiroder in ©res«

lau if) unter bem 19. ÜKai 1876 ein ©ajent auf ein

Tiffcrentiatoentil für SBaffeileitsugep, fomcit baffalb« als

neu pnb eigeatbüuiiid) crlaunt »o;bcn ift, auibtei 3aV e/

pon jenem Tage an gtrtd)nct, unb Pr ben Umfang be«

preufifdicn ©tont« crtheiU »geben.

JU 51 8. Tem fpaupimann «uguft ©bin in Tre««
ben ift unter bem 19. fütai b. 3 . ein ©atent auf eine

3'cltontroleDonidituttg io ber bunh 3(**RuttS unb Be«
fdjreibung erläuterten ^ufammmfehung, abne 3<manbea

in ber ©enuhung, betannter TtjeUc ju befdränlen, auf

brei 3abre, oon jenem Tage an gcre*nel, unb jür ben

Umfau« be« pceugifden ©taats ertheilt »orben.

M 519- Tim $eun Oscar Vembrod in ®oU«
feuba (Köoigieid) ©a*f<t>) ift unicr bem 19. 'Uiai b. 3-
eip ©utem auf eine ©oetiihtung jum feitlid:«* SRiditrn

bet ©efihühe in ber bunb 3t,*nu l19 unb ©efihreibung

uathgemicfeRen 3ufammei fegungauj brii 3 ajjte, pon jenem

Tage an ger chnci, unb fit beu Usifgog he« preufifd)en

©taats eitbeilt »orben.

M 520. Ttn öiioil 3mgeni«ur 3, ©r»nbt unb

®. 83. oon fRawrodi ju ©etun jfi unter bem 20. 9Piat

b. 3 - ein ©atent auf eine burd) 3ei<htutng unb ©tfArei«
bürg erläuterte '3)laf*ine ja ^erfttüui'g ton ©ernfiein«

perlen, fomcit biejelbt für neu unb eigenthümlid) erfannt

tft, ouf 3 3 Jhrt
- oon jenem Tage ongitedmet nnb für

ben Umfang be« preufiifdjtn ©taats ertbetft /»orben.

Jä 521. Ten |)errn g. ©abünan * @ohn ju

©ectin ift unter brm 20. ©ist 1876 ein ©atent auf einen

£igroine«K 0(bappaTQt in btr bmdt ©ifthreibung, 3rnh-
uang unb ©lohrü nod)gemteft.nen 3uf°U|R,»i'f<ßw>g ohne

3emanbin m ber «ntpenbuug bidwMer Th«lle ju bfftfcrju-

frn auf brei 3abrt, oon jenem Tage an geceebmt, nnb

Pr ben Umfang be« preu&ifdxn ©taal« orthtilt »orben.

JU 522. Tom 3n Benfetu unb ©iai.*inesfabrdaa«

ten S. 8 . geimann ju ©ptsbom ift unter bem 20. IWai

b. 3- ei“ ©atent auf eine 91a|mjühle, fotpeit liefere at«

neu unb tigembümli* erfannt >ft unb obtu 3emanb in

«nmtnbnrg brtonter Th«rte ju bef*rjnfen, anf bni 3ah*
re, »on jenem Tage au gtrecbntt, unb für ben Umfang
bc« prcu|iflrn ©taats «rthtill »arben.

Mi 523. Ta» bem ©Jedianiter Öiobert ©eile ju

©tagbeburg untft bem 7. Oanugr 1876 erthefUe ©atent
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auf eine <Sifen6a^tttraocn>ffup^erung in bet burd> 3 fi**
nung unb Haftreibung uadgetoirfenen 3u f

flni® fn ft^un8
iß aufgehoben.

Aa 524. Dem $«rn grifc ffilnfetftroetet ju

Sarm«n iß uni« bem 20. dai b. 3« ein potent auf

eine dafdsine jur fjerßellung non Oranten in ber burd)

äeldfnung unb Sefcbteibung nadjgemiefenen 3B fammtn'

Übung, ohne (Jemarben in b« Senupung befannt« Heile
ju befdiränfen, auf brti (fahre, »on jenem Soge an ge»

redmet unb für bin Umfang be* preufufeben Staats tu
tßeilt worben.

M 525. Dem fnrn Sljomae Unemorlb ju

SETJantbefter iß unter bem 20. dai b. 3. ein patent auf

eine butd) 3eidmung unb Heftreibung erläuterte Cor»
rittung jur gübrurg be« @orne an daidjincn jur

$erftellung non Doppelgarn unb Sdmur auf brei (Jahre,

ton jenem läge an geredete», unb für ben Umfang beb

pteufifdten Staate erteilt worben.

Jä 626. Dem 3ngenteur (Jofeph Haine ju ?a*
ri( ift unter bem 20. dai b. 3- etn patent auf einen

burd) 3«id)nnng unb Cefdtreibung nadigetuiefenen gortbe»

megungbiredianienat für StTajjentofomotioen in fein«

3afammenfefcung unb ohne (Jemanbtn in bet Senujjung
betannter Heile in befdjtflnfen, auf brei 3af)re, non je-

nem Sage an geregnet, unb für ben Umfang bce preu»

giften Staate erttjeilt tuorben. '

M. 527. Dem £errn Sidtarb £aQemtU in

Slaefburn ((Englanb) iß unter bem 23. -Kat 1876 ein

fßatetit auf eine ®aS* unb gußmafipine in ber burtb 3rtd)-

nung unb Cefdireibung erläuterten 3ufommenfr()urg, oijnc

3femanten in ber Stäupung befannter Heile ju befefjtän»

len, auf brei 3al)re, ton jenem Sage an geregnet, unb

fär ben Umfang be« preufifdjen Staat« ertfjeilt toorben.

SJerorbnungrn unb ©efantttmadjungen
nnberer ©eßörben.

Ak 528. Celanntmaebung,
«ueioofung ton Senlrubtiefen.

Sei bet am heutigen Sage ftattgefunbenen Aneiofung
ton SenteubTiefen b« firooinj SBefipbalen unb brr Sbein»

prooint für ba« £>albjaljr 1 «peil bi» 30. September 1876
(tnb folgenbe ApointS gezogen toorben:

1. 8itt. A h 3000 darf (1000 S&lr.) Sr. 65. 238.
j

284. 299. 820. 829. 935. 1064. 1096. 1143. 1531.

1634. 1930. 2166. 2175. 2302. 2500. 2675. 2716.1

2847. 2862. 2941. 3232. 3283. 3303. 3350. 3587.
3664. 3679. 3683. 3940. 3971. 4227. 4280. 4711
4749. 4829. 6119. 5890. 5406. 5408. 5558. 5567.
5714. 6868.

2. gilt. B ä 1500 darf (500 Hlr.) St. 38. 288.

367. 393. 456. 659. 671. 694. 711. 850. 1024. 1072.

1227. 1672. 1977. 1994. 2130. 2343.

3. 8itt. Ci 2|p0 darf (100 Hlr.) 5Rr. 21.91. 162. 482.
590. 708. 1164. 1468 1573. 1747. 1762.2183.2298.
2361. 2426. 2591. 2596. 2622. 2803. 2806. 2847.
3016. 3024. 3089. 3111. 3116. 3147. 3241. 3458.
3588. 3676. 3701. 3742. 3992. 4100. 4184. 4217.
4299. 4646. 4710. 4711. 4879. 5003. 5008. 5083.
5198. 5261. 5262. 5718. 5814. 5822. 5823. 5954.

6087. 6106. 6131. 6155. 6294. 6525. 6537. 6716.

6832. 6872. 6890. 6891. 6943. 7036. 7117 . 7356.

7544. 7733. 7907. 8607. 8661. 8893. 8956. 9382.

9419. 9662. 9877. 9910. 9914. 10049. 10115. 10401.

10412. 10644. 10792. 11165 11441. 11585. 11664.

11698. 11816. 11887. 11945. 12007. 12094.

4.

ei». D ü 75 darf (25 Hlr.) Sr. 22. 30. 41.

378. 442. 655. 684. 685. 774.913. 1197. 1366. 1427.

1511. 1575. 1628. 1644. 1803. 1830. 1888. 1953.

1963. 2227. 2515. 2545. 2849. 2884. 3159. 3189.

3243. 3306. 3423. 3428. 3663. 3939. 3941. 4019.

4161. 4372. 4547. 4548. 4900. 5035. 5055. 5200.

5391. 5482. 5513. 5595. 5634. 5716. 5881. 6144.

6294 6363. 6384. 6532. 6660. 6728. 6788. 6817.

6873 . 6889. 7054. 7083. 7124 . 7333. 7421. 7496.

7516. 7678. 7878. 8017. 8019. 8395. 8562. 8640.

8652. 8736. 8790. 8953. 8976. 9046. 9094. 9277.

9513. 9929. 9948. 10066. 10230. 10376. 10401.

Die au«gelooften Seritenbtlrfe, b«en Serjinfnng Dom

1. October 1876 ab aufbürt, m«ben ben (Jnbab«n ber»

ftlbtn mit ber Anfforberung gefünbigt, ben ftapitalbetrag

gegen Quittung unb Sücfgabe ber Sentenbriefe im csnre

fähigen 3Bf*Bn >)t mit en ba;n get)ürigrn nid)t mebr lad-

baren 3m?coupone Seeie IV. 91 r. 5 bi» 16 unb Salon«

Dom 1. Oclbber b. 0». ab bei brr iHentenbanr-ffoffe

bierfelbft in ben Cormittageßunbrn oon 9 bi« 12 Uljt

in (Empfang ju nehmen. t

Aufwärts mobnenben Inhabern bet gtfünbigien SRenten.

btiefe iß e» geftattet, biefelben mit b« aber feantirl

unb unltr 'Beifügung rin« gehörigen Quittung über ben

(Empfang b« Catuta ber gebauten Saßt einjufenbrn, trab

bie Ueberfenbung br« OelbbetragrS auf gleiibem IBege,

jeboth auf ®rfahr unb Haften bee «Empfänger«, ju bron»

tragen.

91 ad) werben bit Inhaber b« falgenben in früheren

Serminen bereite auSgelooftrn, ab« noch nicht realiprt«

Sentrnbtiefe unb itoat au« ben gälligleitstetminett

a. 1. Qctobrr 1867 Silt. C. Sr. 11475.

b. 1. April 1870 gitt. D. Sr. 4237.

c. 1. April 1872 gitt. B. Sr. 1456.

d. 1. Qclob« 1873 gilt. C. Sr. 6354 gitt. D. St.
qö9 iioa vrin

e. 1. April 1874 gilt. D. Sr. 8234. 9815.
'

f. 1. April 1875 gitt. A. Sr. 3572 gitt. C. St.

3837. 8244. 8270. 8657. 9850. 10687. gilt. D.

Sr. 408. 2867. 2953. 4034. 4043. 4267. 4933.

6454. 7250. 7570. 8642. 10006. gitt. E. Sr.

13608. 13609. 13610. 13611.

g. 1. October 1875. gilt. A. Sr. 2074. 2664. 2917.

4638. gilt. B. Sr. 262. gitt. C. Sr. 804. 2199.

2203. 3434. 3508. 3794. 5302. 5524. 6008.

6583. 7790. 8540. 9209. 10402. 10671. 11465.

11899. 11946. 12122. Pili. D. St. 520. 2327.

2509. 2513. 2871. 3281. 3504. 3508. 5434.

6894. 5968. 6108. 6436. 7797. 8117. 8635.

8713. 8722. 9637. 9789. 10743.

h. 1. «pnl 1876 gitt. A. Sr. 140. 3080. 4269.

4679. 5937. 6950. gilt. B. Sr. 188, 673. 1786,
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2196. 2293. gilt. C. Kr. 142. 368. 921. 1241.

1378. 2123. 2343. 3036. 3136 . 3772. 4006.

4098 4477. 6332. 9820. 10284 12053. Sit*. !>:

Kr. 1045 1076. 1163. 1383. 1619. 2469. 2774

3225. 3589. 4598. 4721. 4928. 5128. 5131.

5620. 5784. 5857 . 6235. 6455. 7137. 7270
7440. 7470. 8299. 8667. 8783. 9727.

ftttkreb erinnert, biefetbrn unfcrer Suffe jur 3^*u^8

btt SSaluta ;u prüfenden.

ferner tnad)tn mir baranf aufmerKam, bag bie 'Kümmern

aller Qetünbigten refp. nod| rüdflänbigen Kenlenbtiefe

bureft bie ©eiten« b*r Keboftion be« t>eutf4en Keilt««

unb SBniglid) vrugifdrcn Staat«. inteigtt« brraii«qr.

icbene allgemeine S rioofunflS-IabcQe fomofjl im üRonat
lliai ol« aud) im 'Ulonat Kao«mber jeben 3afctel ner»

öff ntlidjt »erben nnb ba| ba« betreffinbe Stüd biefer

labelle bei ber gebauten SRebaction jura Steife non

25 Pfennige bezogen »eiben tann.

SWünftrr, ben 13. ®iai 1876.

äfinig(i$e Dercction ber Kentrnbant für SEBeftialen

unb bie ftbemproginj.

Cberförfierei Hürtgen.
598. Kaebftebrnbe ^>öljrr foflen om 21. unb 27. Qum 1876, Vormittag« non 9 U§r an, in bem $aufe

Kr, 42 \u fifittgen Detfteigert »erben:

V

Stangen. ftubitmeter. •

pbrfierei. DifJrilt. $o()‘@attung.
E
s
s
® Da IIL

|
-•
£

8

f
5 s

«toffe.

*m 21. £ funi 1»76.

©ermeter. 37. b. Sobtenbruetii Sieben
1

291 1 — — — 24 3 12
Suiten mi 1 — — — 156 57 282

1I ZBeietbol} Mn — — — — 21 — 6

n 43. a. Kasbarb.
|

Sieten 3 — — — — 3 — —
Sueben 75 — — — 8 93 33 189

35. 39. 40. 61.

Xürenbarb unb

Kabelbol}.

i

615 965 90 30 2585 21 2130

Äapenbarb. 1

1
1

Coffenad.

KaffelSbranb.

^ürtgen.

Sergftein.

|)ürtgtn, ben 30.

2. 3. 17. 19. 20.

Bnnfentott, §am.
meilet), ^ferbeberg,

©ebbnbelb.

21. 22. 23. 24.

Kaffeltbranb.

91. 'iüüdenlotp.

150. 148. 149. 154.

Surgber«. Dorfeb

barb. @icr«t)arb.

3»ai 1876.

«m 27. 3uni 1876.

(Siepen

Sud)en

Kabelboi}

Kobelbai}

Sieben

Suiten

Kabelbol}

Kabelbol}.

3
18

371

245

179

11

129

43

130

37
232

155

25

50

21

302

713

6
198

45

42
3

18

188

66
185

637

582
6
5
256

3)er flbnigiiebe Dberförftrr, aibenbrüd.

Drud oon 3. 3. Se au fort (8. K. ^alm), Sorngaffe Kt. l/
t

in Soeben,
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'Hmtölilatt
brr f 6 it i g l i cf> e tt Dt e g i e rutt g ju Hacken.

®tÜ(f 88. KuSgegcBen ju Slawen ©onnerftag, ben 15. 3uni 1870,

M 529. DaS !Htid)8-ö5[f((iblatl Kr. 13 tntbätl :

(Kr. 1134.) (Sriafj, bctceffinb ba® obrtfte Kiililair«

«riebt für Sliarimfadgrn. Som 23. dJiai 1876.

(Kr. 1135.) Stfannunachnng, betnffenb bie (Srmeile.

rsng non geftnngtaniagen. Som 7. 3Bni 1876.

M 530. X)ic @tfe§.Sammlung für bit ftönigli»

dien $reu§if<hcn Staaten Kr. 11 enthält

:

(Kr. 8410.) ©tfefc, betreffenb bir tDangeiifche Rirdjen.

Krfajjung in bm acht altern $rooinjcn ber dHonotdjic.

SJom 3. (Juni 1876.

l!aiibeeberrlief)e <£rtaffe unb bit durch bieftlheu

beftätifltrn ober genehmigten Hrfunbtn.

M 531. Auf 3hrtn Stricht oom 23. lÄai b 3-
bettätige ich auf ©runb brr Bon ben Kotabcln be® ep an»

telSftanbe« im 9icgierung«bejirt Aachen getroffenen tßaljl

len bisherigen Kihter bei lern punbetsgeridjt in rHuc^en,

ÜMjeimen Hommetjien-iHoti) ©oitfrieb ^3-ftor alb Kirntet

inner £ifpenfalion beffelben non ber Seftimmung be«

8ttitet® 623 bes Rtjeinifdjen panbel8gefe(jbudi« unb ben

bisherigen örgänjungCridbtcr, ftommcrjienratf) Kobert Äef>

fettanl alb ärgänjnngSrihter bei bem Borgenannten pan«
ttlegeridjt, enb jtnar Seile auf bie Dauer eine® 3 ab re®

bejm. bie jn ber näe^ften Kcumahl für auefdjeibenbe 3Rit«

glieber beffelben.

©erlitt, ben 27. 2Hai 1876.

(gej.) Söiü)tlra.

(981.) Üeonljarbt.

*n ben ^ufliitnmifier.

Serorbnunaen unb Sefanntmncbnngen
ber ttentrolbeljörben.

M 532. Die am 1 . 3nli b. 3. fälligen ßinfen

ber Siaatefä)ulbfd)eine, ber Anleihe Bon 1868 A., ber

Seumätlifhcn ©ctjuleoaftbreibungeu, ber Attien unb

Obligationen ber 5R ieberfijlefif4>-
sU2ärt«f4>ea unb ber Klün»

fler-pammer öifenbahn lännen bei ber Staat®fd)ulben«

Xilgungetaffc ^ierfelbft, Oranienftra|e 94 unten Uni®,

fdjon Dom 15. b. Kit®, ab täglich, mit AuJnahme ber

Sonn, unb geiertage unb ber flaffcnreoipon«tage, non 9
Uhr Sor- bis 1 Utjr Koehmittag® gegen Ablieferung ber

ßoapon® erhoben »erben.

San ben Kegierung».pauptfajfin, ben SetirM'paupt«
taffen ber ^rooini pannooer unb ber Äteislaffe in grant«

f»ti a./fUl. »erben btefe ßoupons oom 20. b®. dHonat®
ob mit An®nahme ber oben bejeihntlen Zage eingelbft

mtrben.

Sine SinliSfung bei ber paupltaffe unb ben Station®*

taffen ber Kieberfhtefif<h>dHärttf(ben unb bei bee paupt'
taffe ber SUeft ptjäf ifdjeu (Sifcnbaljn finbet nicht mehr ftatt.

Die (Soupons muffen nach ben einzelnen Shulbengat«
tongen unb «ppoint® georbnet, unb e« muj ihnen ein.

bic Stüefjaljl unb ben Setrag ber oerfcbiebi un Appoint®

enthaltenbe®, aufgerechnete®, unterfdgreeben u und mit S3o!}*

nungeangabe oerfehene® Seqethnife beigerügt fein.

Sttlin, ben 3. 3uni 1876.

Panpt>Ser»a(tang ber Staat8f<hulbm.

85»t. gering. Kätger.
A& 533. Scnbnngen nach örofcbrltannicn unb

3rlanb, beten 3nha(l aus ®olb ober Selber (in Satten,
gemünji obre oerarbeitet), $lattgolb unb fMattfilber, Quect-

fitber, 'filatina, Höcrthpapieren, Sifouterien ober äbelftei«

ntn beftetgt, linntn oon je^t ab auch im ©Berthe oon

mehr at« 100,000 granc® (80,000 dH.) unb groar bi«

}um Setragt oon 250,000 granc® (200,000 dH.) jur

Sefärbcrung auf bem ©ege über Oitcnbt angenommen
»erben.

lieber bie }ur Anmenbung tommenben Zajen geben bie

Soflanjlalten auf Serlangen AuSfunft.

Sertin W., ben 1. 3uni 1876.

ffaifertiehe® ®enerat«f5oftamt.

Serorbttungen unb tBetauntiuaihungeR
btt (Regierung.

M 534. Der Don uns unter m 23. Klär} b. 3*
sub Kr. 208 iu 24 dHarf für ba® laafenbe 3->hr aus«

gefertigte 8egitimaiionS> unb @;»etbe«S<hem für IJJet.

'Ji ic. ©reoenftein Ijierfetbfl (Songarb 34) jum pauftrlgan*

bei mit gifihen, ocbinaicim Sacfmert unb Ooft ift bem
:c. ©rcDcnftein angeblich abhanbtu gefommen. Kahlem
mir eine Duplttat«8u®ferligung btefe® SheiitS erlheilt

haben, erttären nur ba® Original h<crburch für ungültig

unb forbetn bit ^olijeibehürben auf, baffelbt fad® e® dov*

gejeigt »erben foUte, anjuhalten unb un® jurüctg trc c^crt.

Aachen, ben 12. 3uni 1876.

A& 535. Die Segitt8'$oliie«Serorbnung oom
27. 3HätiCC. im Aml*blatt Siüd 15 Seite 88 Kc. 299,
bie punbe im fleeife Düren betreffend, »iro h’t'burd)

aufgehoben, ba gälle ber Zoflmull) unter ben punben im

ftretfe Düren in lefttec >Jeit nicht mehr Dorgetommen find,

äs treten bie natetm 11. April 1868 eigaagcnen allge-

meinen Stimmungen über bic £>unbe (Amtsblatt Stücf

19 oon 1868 oon Setle 115 unb 127) nunmehr aiebce

in ftraft.

Aachen, ben 12. 3«t>< 1876,
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M 536. SR a eft ® e i f u n g bet Marflprtife im (Regierung«.
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M. 537. üaut rinct Mitteilung bet r^einiftften

Droomjiat*®et»altung »erben oietfaeft bie gefe^tie^en SBe-

pimmnngen, »tiefte einen i2nej(ftäbigttng««nfpru(ft bet

SBieftbeftper für Dieftoetlnpe biteft Seueften begrünben, niefet

genügenb beatfttet. 3n f?o(ge btffen bringen nie naeftRe»

tjenb bie beplglieften §8 57 bi« 67 be« ©efepe« übet bie

«broeftt unb Unterbriiefung bet Bieftfeueften Dom 25. 3nnl
1875 jnr öeaefttung jnr allgemeinen Renntnig:

«aeften, ben 13. 3uni 1876.

§ 57. Die Ort«polijeibeft5rbe ftat bie unlet Obferoa-

tion geReüten Sterbe mmbeften« alle 14 läge buteft ben

beamteten Xftierarjl unterfutften ga (affen.

§ 58. «uf grögere, gefeftloffene Ottfeftaften, in wel*

eften ein ober mehrere approbitte Iftierärjte noftnen, fin*

bet bie Botfdjrifl be« notigen SBoragrapften leine Tinnen*

bung, bagegen ift best Depper bet unter öbferoation ge«

fteüten $ftrfte jn eröffnen, bag et biefelben bei Dermci*
bung bet ©tattfperrt minbeften« ade 8 läge bureft einen

approbirten DbierarR unterteilen ja taffen unb übet be*

Detunb eine Befdjetnigung be« Xftierarjte» oorjulegen habe.

Der Dftterarjt ifl nerpflufttet, bet Ortapolijeibeftbtbt

Don allen eeibüefttigen Stftfteinungen, uettfte ben üluebrueft

be« SRofte« bei ben unter Obfernation beftnblitficn Sßferben

befflrtftien taffen, fofortige «njetgt ju maiften.

«uf biefe Änictge ober infofern bnttft anbere UmfWnbt
ber Berbaeftt be« SRoftefl bei ben unter Obferoation be*

finbliiften fJferben oerRärft »erben foflte, ftat bie Ort«.

polijeUDeftSrbt bie feftlennige Unterfutftung btrfetben bureft

ben beamteten Iftlerarjt ju oeranlaffm nnb erforberlieften

galt» bie ben Borfdjrfften biefer 3npruftion entfpreeften*

ben ©eftupmagregein anptorbnen.

§ 59. ©o lange bie unter Obfernation fteftenben fferbe

bei btt ti)ietärjlt£ften Uaterfueftang gtfnnb befunben »erben,

tft ber (Scbraud) berfetbtn innerhalb ber Äretrjen be« Orte«
unb ber gelbmatf <n gepalten, jjflr bereu Benuputig

aufjerftalb be« Orte« nnb ber gefbmatf mng eine brfonbere

polijcitiefte (Srlaubmg natftgefuiftt »erben. Septett tft jeboeft

jiitftt )u ertfteiten, »enn bie naeftgcfudfte Benupung ein

norübergeftenbe* fiinpetlen ber ^Jfetbe in frrmbt ®taflun-

gm unoermeiblidi maiften nürbe.

§ 60. Die Dauer ber Obfernation ip minbeften« auf

btei Monate feftgufepen. ©äftrenb biefer »Jett bürfen bie

$ferbe oftne fdjrifRiefte Gttlaubnig bet Dctepolijei-Deftärtc

niiftt in anbere al« bie oorgcfiftriebcncn ©taüungen ober

Schafte gebraiftt »erben.

3m gatte bfx eiftaltenea (Srlaubnig ip bk polijeilifte

Obfernation in ben neuen ©tanborlen fortjufepen. 3“

bjefem 3»ed ruug bk betreffenbe OrMpoligekDeftSrbc oon

ber ©aeftiaqe in Rmnlni| gefegt »erben.

§ 61. Söitb ben poli(eiliefttP Slnorbnnngen dor ben

'Depper niiftt püaltlitft golge geleiftet, fa ftnb bk betreten*

ben fiterbe fofort ©taüfperrc tu nntertnerfen.

§ 62. Die OrtSpoltieUDeftarbe ftatju nerantaffen, bog

fämmlitfte unter ©perre gepellten SfJferbe tftre« Dtjirl»

minbeften« aUmonattuft einer Unteifucftnng burift ben be-

amteten Di)ierar}t unterzogen »erben.

©eoinnt bie ©euefte an Äu*beftnana ober ftnb befom

bete Umftänbe oorftanben, bie eine ftattgefunbene Der*

ftftkppnttg be« Tlnftetfungeftoffe« »aftrfifteinliift maiften,

fo lann eine SReotfion flmmtliifter fSferbebeftdnbe be«

Ort« ober etnjetner Oit*tl)cete bnrd) ben beamteten

Dfttrrartt mm bev OrMpolitelbebbrbe «ngeorbnet »erben.

§ 63. Die ßabaoer ropigtT Spferbc Pnb »it ©ant nnb

S
aar, naeftbem bie ©aut treujwti« bnreftfeftnitten tft, auf

emefeftem SBege jn oernieftten ober, fo»eit bie* unaue-

ffiftrbor ip, jn oergraben. Die ©ruben mflffen fe tief

angelegt fein, bag minbeften« 1 ,jj Meter ®rbe bie Sabo-

orr bebeefen. Die OrtepotijeibcftSrbe ftat ben Ort ju

beftimmen, an »eleftem bie SÖefeitigimg bejieftentlieft Ser-

grabung ber Cabaoec tn erfolgen ftat.

Dtefe Dotfiftrifl fhrbet auf folefte fSferbe feine anBen*

bang, mefifte bem @e»aftrfam einer ber künigUcften Di
'

artneifeftnlen ob« ein« b« ©taateauffteftt untermorfrnen

ft8ft«en Seftranpalt übergeben ftnb, nw für bie 3W“ (

berfelben oermenbet ju »erben.

§ 64. Die De»mfeftion ber ©taUnngm xmb 9Wn»’
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9?e\itf Aa®en pro IWottat 5D?at 1878.
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lidifeiltn, in mt!®en rogfranfe ober reboetb8®ttge ?ferbt Tafel )tt oerfeben, wel®e bie ^nfdjrift „@®afptHftnfeu®e"

geftonben haben, forme her Krippen, Kaufen unb ®er5tb* führt.

f®aften, neide bei ben Xfjtevcn btnufct narben jlnb, ber Süertoelfmtgen Pan äfaAlänbmt anff bent

®tf®im, Tceftn, ©fltm, fonie ber Teidjfeln, an benen itteiefjfcgebiete.

regfranft spferbe geftanben haben, rnug unter Leitung unb M. 538. Auf ®runb be« § 39 br« ©trafgeftfc*

Gsonttole be8 beamteten Xhierarftte« erfolgen. Heber bie bu®S flnb

«folgte Ausführung ber TcClnfectton bat ber beamtete 1. ber ruffifdje UeberWufer, ®5rtner Atbre®t Ära«

IWtrarjt ber Ort?poli;eibd)6rbe eine 39ef®tinigung einju» nulSfi, gebürtig au« Ofaleno bei SRt)pin in 9fuf*

reifen. fifdj-^olen, 26 3oljre alt, na® Serbügtntg einer

Ol. Aufhebung ber $®ut}ma§tege(n. wegen f®toertn Tiebftable trfamrttn l 1
/,fahrigen

Tie ©ot®e gilt at« erlof®en: 3u4tbau«* unb «ner wegen Pbtuttg eine« falfdicn

1. nenn fammtli®e rofcoerbäitige ^fetbe getßbtet ober Kamen« erfannten faftftrafe, büret) ©tf®Iug ber

oon bem beamteten Sb’«181!!' für gefunb etfärt Königli® preugiftfetn tSqirfS-Kegiermtg in SKaritn-

ttotbett flnb
;

ntrber uom 17. jebruat b. 3-,

2. nenn bei ben unter poti^eiliebe Obferoation geft.üfen 2. bie unrtrebcli®te Katharina Gtajtjttffa, geboren 1839
Sbieren nöbretib ber 'Tauer ber Obferoation feine ju Kononte«, m («angebbrig ju ffipmitlowo (®ou*
eerta®tigen Ktanfl)rit*}ei®en nabtgenommen wnt* oernentent ^Jiotrfora in Kufflf®fPolcn), tta® 33er*

ben; unb bfigung einet »egen Tiebftabl« 1® niebet botten

3. nenn bie oorf®rift«magige TeSinfrclioti erfolgt ift. KücfiaUe eifannlcn breijübrigen 3u®tb<»u«jirafe,

Tie Ort*polijetbebörbe bat ba« (grlüfebcn bet ©embe bur® SBcfdlug ber Kbniglt® prenfeifeften S3ejtrf0-

unb bie Aufhebung fämmtli®tr ©®u5tnagregeln bur® ^Regierung in örmnberg oom 29. Apeil b. 3»
amtti®e ffublication jur Öffentlichen fleuntmg ;n bringen, unb auf ®runb bt« § 362 bef ©trafgefefebu®« finb,

Tiefe $ub(ication ift m ben benjenigen Stabten nitt na® erfolgter geri®tti®er IBeftrafung negen 8anbftrei®en«

erfarbtrtl®, in ntl®tn ber AnSbru® ber ©eu®e ni®t anb ©ttteln«

bfftntii® brfamtt gema®t ttitb (§ 480 3. ber ifraelitif®e @®ä®ter unb Kantor 3<»a®tm 3 J '

IV. Anwenbnng auf anbere Gtnburer. fob ©faeifeit au« Kalif® in 9?ufflf®-$olen, 26
Tie für bie $ferbt inbiefet 3nflrnftton erhellten SBor- 3*Qf)i e alt, bur® ©ef®tug brr ilBniglt® prrugif®en

f®riften flnben au® auf ®ftl, rKauKbietc mtb Kfaulefcl itJejir f»*5RegitTung in ^ofen oom 22. April b. 3,
Anntnbung. 4. btr rpaefergeftüe 3ofef Sutfa an« Womenefo, (8t*

6. Tft Uotfenfeu®e ber @®afe. jltf Tutnau in Gähnten), 25 3ogreali, bur® söt*

I. ©®ugmagregeln. f®(ug ber fifinigli® prtugif®ett fe(trf«»0?egierung

§ 67. Tet Au«bru® ter ^Jocfen in einer ©®afbeetbt in 8'tgnib oom 3. 'Kai b. 3>#
ift na® erfolgter Bestellung uroeTjügti® oon btr Ott« 5. btr Arbeiter Hart ?tjqfo au« 3ofepbftabt in 21db*

polljeibcbbrbe auf ort«übti®e SHJeefe unb bur® SPetannt» men, 30 3obre olt, bur® ©tf®lu§ btr Ilbnigti®

mmjjung in bem für amtlitte $ublicationm befümmten prtugif®cn 8antbr»fln in £>annoott oom 19. April
Platte (Jfreiä-AmtSblott n. f. ».) *ur 6ffentli®en Kennt* b. 3

,

ni| ju bringen. Da« ©eudeg-böft ift an bem $auptein< 6. ber ©®rtibergefeHe Anton 91über au« Ämftetbam,
gungeibore ober einer foefttgtn geeigneten Stelle mit einer 60 3aljre alt, bur® t3ef®lug ber KSnigli® preu-

'.‘1>
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§ifdjen Danbbroflei fn Düneburg Dom 28. «prii b. 3.,

7. Der ftabrifarbeiter ftrang Slnton aiüdjler au? Vip«

pengell in ber ©hmeig, 27 3obre alt, burd) 39t«

fdllui bet Ääniglid) p eujjifdjeri Begir!a*SRegicrung

ln ftobleng 00m 1. «pril b. 3.,

8. btr Jpanbürbcittr 3“f‘f IJaulijta, gebot in 1839 ja

SBobalnoo^c in Böhmen, burd) Betdlujj btr fibnig*

lieb fälfifdjen ÄreiSlfauptmannfetaft in Baugen com
20. 3Kärj b. 3.,

9. «uguft Bourgeois ouS iKadjecourl-fur.iWatne (De*

partemtnt £saulc*Ulam in gratifreid)), 28 3at)tc

alt,

10.

btr §änb!er geibinonb fflaiet, gcbätlig aus Ba-
hnet (Departement Drömt in granlrcid)), 23
3at|« alt,

gu 9 unb 10 burd) Bcfdglujj beb Äaifetlidjcn Be«

gitf«*1käftbcnten in 'IJteg com refp. 15. unb 24.

«pul b. 3.
au« btui SReidjSgebiete auSgeroieftn morben.

M. 539. «uf ähunb bcs § 362 beS ©trafgefeg*

butgs finb

1. ber üutfdfer grong ©tudftitf, geboren am 8. 3 ul >

1850 gu ®ro6»Botemig (Begirt ®itfd)in in Büt)

nun), nad) erfolgter geeicguiibct Beftrafung megen

9anbjtteidjen«, Betteln« unb ©ebraud)« fuljebtr üe*

gitimationepapiere, burd) iöc< ef)tuB bet Siönigtid)

preuftijdien 'Bemr«-iHegterung m ©tglcSmig »om
19. jRai b. 3.,

2. btc Holzarbeiter «nbreas 3amaf, gebürtig au« ©cm«
ptija m Ungarn, 46 3ji

)
tc all* nad) erfolgter ge>

rid)tlid)cc Bcftrajung wegen t'anbftreidjeub unb Bet-

teln«, burd) Befdjlujt ber JiSniglid) preufjifhen Danb«

btoflti in l'äntburg com 12. :Wai b. 3-»

3. ber Bäder unb 'JRüUergefeUe «ibert Domfdjig aus

Drieft in Oefterteng, 31 3aljre alt, nad) nmber*

golt erfolgter gerichtlicher Beftrafung megen Zetteln«,

buch Befd)luf ber ftbniglidj mürtittnbergifcgcn 9ie*

gierung be« 3ajt*ftreife8 gu ßümangen com 16.

fDlat b. 3*/

4. ber Buhganbtungs-Gommis $einti<$ Goutdftnouj;,

gebürtig aut ißaris, 29 3*1)*' alt,

5. btr «djugmaigergefclle Ipeinrtd) £erbett, gebürtig

aus ©t. üubroig im £)bcr«Glfa|, burd) Option fran«

gäfiftger ©taaieangeljötiger unb ortSaitgegörig gu

Biombeliatb, 46 3agrc alt,

6. btr Bädergefelle tKubolf Öauffer, geboten unb ortS«

angelj&rtg ju $cinrihfd)lag m Bögmen, 41 3at)?c

alt,

nah erfolgter gerichtlicher Beftrafung gu 4 megen

Zetteln«, gu 5 unb 6 megen SanbftreidjenS unb

BeitelnS, buch Befsglufj be« «aiferlihen söejirta-

Bräftbenten in ftolnur com refp. 13., 22. unb

24. ÜKai b. 3.

aut bern SRetdjSgebiete auSgemiefen morben.

patente.

Ml 540. Den Herren «. «. 3eiMtr unb 3 . Branbt

& Ö. 29. 0 . '-Rarorocfi gu Berlin i|t unter bem 23. Diai

b, 3. ein patent auf eint buch 3eihnung unb Befhtei«

bring erläuterte J?<f)(l)obelmafd)ine, fomeit b'efelbt für neu
unb eigentgümlid) erahnt motbtn' ift, auf brei 3al)rc,

Pen jenem Dage an gerechnet, unb für ben Umfang bee
preufjifdien Staat« trlgeitl motbtn.

Jä 541. Dem 3itgeitieut ^elet Banget gu grattf*

furt a. Di. ift unter bem 23. SDfai 1876 ein patent auf
einen Solbenrooffameffir in ber burd) 3eid;nung unb Söe-

febreibung nadjgemieftnen 3 ufammenfigung, ogne3«ntanb
in ber Bemigung bifanntei Steile gu biftgränfen, auf brei

3abre, con jemm Jagt an geredmet, unb für ben Um-
fang be« pieufjifdjtn ©taat« atSjnlt rooi ben.

Ml 54*4- Dem Gmil*3ngenieur ^einrid) Sfjr-

barbt in Düffelborf ift unter bem 23. 'JJfai 1876 em
i'jtint auf einen buid) 3 e'4nun 9< Sülobcll unb 2lefd)rei-

bürg nadigcmieftmn glanfd)enBer;hlu§ auf biei 3at)rc,

oon jenem Doge an gerechnet, unb für ben Umfang beö

preuftjdtcn «taat« crttjeüt rootben.

Ab. 543. Dem Dedinitcr ©icp§. Ouaft in «ad)en

ift unter bem 20. iliai 1876 ein patent auf einen burd)

.geidjnung unb Hefdjreibung nahgemitfenen inbitellen Ue«
beetroger an diegutatoren, fomeit btrfelbe als neu unb
figciitbümlid) tifannt ift, oljne 3(0lanben in ber «nmen«
bring befannter Dljeile ju btfdjränfen, auf btei 3at>re,

oon jenem Xuge an gachnet, unb für ben Umfang be«

pteui'.fditn ©taat« erteilt morben.

Ml 544. Dem ^jerrn Glaubiu« Giere ju ^atie

ift unter b;m 23. IVai 1876 ein patent auf eint burd)

3cid)nuug unb 23<fd)eeibung erläuterte gabenfüfjrung an

^mirnmafhinen, foivcit biefelbe für neu unb cigcnibümlth

erachtet moebtn ift, auf bret 3ab?e, oon jenem Doge an
geregnet, unb für ben Umfang be« preufjifthen ©laut«

erttjeilt morben.

32 545. Den Cioi(*3ngenieuten Herren 3- ©ranbt
& <3 . 23. o. fihmrodt ju lOcrlin ift unter bem 26. fDlai

1836 ein fjktcnt auf einen «pparat gur Jtontrole ber

gat)rgefd|tbinblgttit oon Gifenbatjngügen in ber burh 3eih*
nung unb 23efhreibung uad)geroitfcuen 3afammenfepung,

ohne 3«nanb in ber «nroenbung betannier Dljcilc ju be-

fhrdnten, auf brei 3af)re, oon jenem Dage an gerehnet,

unb für ben Umfang beS preug fhen ©taat« ext^eilt

morben.

Jä 546. Dem $ertn ®. 8. ©hulge in Serliu

ift unter lern 20. 'Ülai b. 3* «in patent auf ein burh
3eid)nung unb 2)efhreibung nadjgetoiefenc« 2Baffer«|)eig«

©pftem, mfomeit e« als neu unb eigrntt)ilmlid) anertannt

ift, ofjrtl 3«nianbm in ber fietmtnbung befaunttt Xljeilt

gu be^tnbern, auf bret 3afftt, con jenem Dage an gerech-

net, unb für ben Umfang be« preufjifhtn ©taat« ertijeüt

morben.

M 547. Den Gioil«3ngtnieuren 3* ©eanblunb
@. 2ö. 0 . Jlarotocfi gu Berlin ift unter bem 27. fBiai

1876 ein patent auf einen burd) 3'<4nung unb Ocfheei«

bung nahgemiefencn BabngugtelegrapbeR, fo meit beefelbe

als neu unb eigentbümlidi erfannt ift, auf brei 3a!)tc,

oon jenem Dage an gerechnet, unb für ben Umfang bt!

pttufpfeben «taat« eribeilt morben.

M 548. Dem Baumeifier SD. ’ffleijfje in Bremen

ift unter btm 29. 2Kai 1876 ein patent auf eint roti-



r;n6t fumpe, fotneil biefetfee als neu unb eigtnlf)ümlid)

eifaint ift, unb ohne ^tmatibtn in bet Anwmbung be*

lamilet ibeile ja befdjrünlen, auf btei 3°hre, oon jenem

läge an geree^net, unb für ben Umfang be« preugifdgen

Staat« ettbeilt worben.

JS 549. Dem 3ngenieur g. Shafft) jun. ju

jjorl« ift unter bem 29. 'Hiai b. 3- ein patent auf ein

faflfdiifj mit gortbewegung«apparal in bet burd) 3<<th-

sang «nb Befehreibung naibgewitfenen 3u fammenfe|jung,

anf btii 3a^re, Don jenem läge an gertebnet unb für

fern Umfang be« ptcufjiftfien Staat« crlf)etlt Worben.

M. 550. Dem Eetegrapljifteii 3tan ÜRaurice

öhsil Saubot ju ^ari« ift unter bem 29. ÜJiai b. 3.
ein fktcnt auf einen burd) 3t'* nun 8 unb Befdjreibung

tmebgemiefeutn elettiifdjen Drucflclrgraphen, fomeit beifelbe

elf neu unb eigenthümlid) eefannt tsorben ift, aaf brei

04re, non jenem Xagt an geregnet, unb für ben Um«
fang be« preujjifehen Staat« ertbeitl Worben.

.11 551. Dem Ober-äöertmeifJtr ber ÜRafdjinen«

Iiau-Anjlalt nnb Sifengiefjerei oon A. Botfig — £>tin*

ridi Doering — ju Bioabit bet Berlin ift unter bem 29.

Siai 1876 ein patent auf ein burd) 3eidjnung, Stfdirei.

ktg unb Dtobetl naehgtwitfent« 9?ieberfd)rauboentil, fo>

weit baffelbe alt neu unb eigentümlich crtannt worben,

ruf btei 3**h«». non jenem löge an geregnet, unb für

tu Umfang beä puufjifdjen Staat« erteilt worben.

JH 552» Da« bem gabntantcn §einrl<h Ber-

'.tarn« ju ftaltenSjerberg im Jtrelfe Solingen unter bem

3. guni 1871 auf bte Dauer oon brei 3afjrtn für ben

Umfang be« preufjifehen Staat« — ohne Befehränfung

Dritter in bec Bcnnhung befannter Xfjeile — gewährte,

unter bem 29. SKai 1874 um jwei Qafjre ncr längerte

patent auf eine burd) 3(>4nung unb Befehreibung erläu-

terte, für neu unb elgenthümlieh cradjtete ratehanifdje Bor»

rld)tang ;ut Anfertigung non Rniebltehrahren ift um wei»

tere jwei 3o^re, atfo bi« jum 3. 3uni 1878, berlängert

worben.

Berarbnungett nnb Befanntmadjungen
anberer Bewarben.M 553. Da« ftöntglidje Canbgerieftt ju SoMtnj

bat burd) Urtfje l nom 30. üJiat b. 3«. ben rDf atf)ia«

Qnng, früher 3in,tnera:,Qnn lu BJüllenbaeh, unb bie Anna

3ung, früher ohne bewerbe bafelbft, für abwefrnb ertlärt.

«am, ben 6 . 3uni 1876.

Der Oeneral-Broturator, Selenborff.
Ml 554. Durch Unheil be« Röniglidjen ganbge-

riehl« ju Jtoblenj nom 31. Btai b. 3 . ift jar gefiftellung

ber Abwefenheit te« früher ja Sargenroth wohnhaft ge*

wefenen Satt 3uliu« Beit btt Abhaltung eint« 3CR8tn
*

oertjör« nerorbnet worben.

R8ln, ben 6. 3un ' 1876.

Dtr (Senerol.^rofurator, Seelen borff.
fßerfonal-Chronit.

JS 555. Die Berwaltung be« burd) bie Ber»

fefcung be« ganbrath* greihetrn Oon »roieh oatant ge-

worbenen 9anbralh«amte« im Streife iKalmebt) ift bem

RreiS-Seftetair Sdjuljtn bafelbft einftweiten unb bi« auf

©eitere« übertragen worben.

Dtuef oon 3. 3. Beaufort (g. W. ffalm), Borngafft Dtr. 1/, tu Aachen.
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S <t cf> c tt.

yimtslilcm
brr heutig lief) nt Regierung ju

®tÖ(f 29. SuSgegtbett $u Slawen SDonnerftag, btn 22. Quni

M 556. ®a* iHnd)S-®ei(t}btott Dir. 14 enthält:

(Dir. 1186.) Sbrfanntmac^urg, beireffrnb bie ßrnen«

fang (ine« ©eöoümädjliglen jum ©wibeärath. SJoin 13.

3»m 1876.

Mk 557. Die ©efefj-Sammlangen für bi* R8*
at9li®en ©reuiif®en Staaten Dir. 12 m b 13 enthalt™

:

(Dir. 8411.) ®efcfc über bie «uffl®t«re®tt be* Staat«
bei her ©eTm6gen<?oer«a!tung in ben fatholif®tn EiSje»

ft». Com 7. (Juni 1876.

(Dir. 8412.) Sefefc, betteffenb bie Dlnmenbang ber

für btn Cttteljr auf btn Rnnftftrafjen btftdjtuben Cor»
i®riftn» auf ben Rrei« oom 1. Oanuar 1877
ab. Com 1. 3nni 1876.

(Dir. 8413.) ®efep, betreffetib bie «ufhebung ber $a>
co®talepmitionen. Com 3. (Juni 1876.

(Dir. 8414.) ®tfep, betteffenb ben tlnfauf unb ben

DSuebau ber ©abnftreefen ßalle.Ra|ftl unb Jiorbljaufen.

Düfti. Com 7. (Juni 1876.

Cerorbnnnflen unb ©tranntraa®ungen
bet tfentralbrhörben.

M 558. ©efanntmn®ung.
betteffenb bie Sujtettur«febu«g »on @®eibewün;en let

Ihalermäbtiing. Com 12. Spril 1876.

Huf ©runb be« Srtifel« 8 be« iliüntgefebe« uom 9.

3»li 1873 (iKei<b«.®efrtMatt ©. 233) |at ber Cunbe«»

»® bie naehfolgenben ©eftimmungen getroffen:

§ 1. SDie */j ®rof®enflüefe ber Xijalerroiiljrung, bie

V* Vjo. Via Xbalerftüefe unb alle übrigen, auf ni®t

nietjr efo y,j Haler lauttnbm Sitberf®eiDemün}en btt

If)altr»a^ f ung, melefce no® gegenwärtig gefepli®e 3ah-
tungtmittcl flnb, gelten uom 1. (Juni 1876 ab triebt

ferner at« gefc^iidje 3ahlung«tnittfl.

§« ift batjer oom 1. (Jnni 1876 ab, au§er ben mit
ber Sintöfung beauftragten Raffen, Diiemonb uerppi^tet,

bitte -l)iln\en in 3'1blun 8 j« nehmen.

§ 2. ©ie im Umlauf bcfinbli®en, in bem § 1 betrieb»

Wien DBünten mtrhen in her 3*6 oom 1. (Juni bi« 31.
flsgnft 1876 oon ben bur® btt Canbee-Centralheljöiben

!» oettidmenben Raffen betjenigen ©unbeeftaaten, roeldje

btefe awünsen geprägt hoben, ober in btren ©ebtet bie.

filben gofejliete* 3®‘>|*ng«mititl flnb, na® bem im Sr»
»til 15 Sr. 3 be« ®iün)gtfepe« Born 9. (Juli 1873 feft»

geirrten fDecnnerhältniffe für Dteepnung bt« beutf®en
’Jtet®« forool)l in 3 <,Wung genommen, al« au® gegen
Sei®«- ober 8anbe*münjen umgeiot®fett.

Dia® bem 31. Suguft 1876 »erben derartige 3Jiünjen

1876.

au® oon biefen Raffen »eher in 3ahtun9 no® jnr Um»
»c®felung angenommen.

§ 3. ®it CtrpPi®tung nur Snnahme unb jum Um«
tau|® (§ 2) ftnbei auf bur®lb®ertt unb anber« at« bur®
ben ge»8hnli®en Umlauf im ®erol®t oerringerte, imglei»

®tn auf cerfätf®» aRünjftüefe feine Smocnbung.
©trlin, btn 12. Spril 1876.

®ct 9fti®«tanjter, fjürit bon 8l*marf.
3ut Sueführnng bet oorftehenben, im iRei®9.©efeh»

©latt ©. 162 pnbltjirten, ©ctanntma®ung »irb hietbur®

jur öffentlichen fienrtmf gcbra®l, bafj unter ben uoranf»

geführten ©ebtugungen bie oorbejei®nettn SDiünjen ln ben

Cionaten (Juni, (Juli unb Sugaft 1876 innerhalb be«

Creu|if®cn Staate« bei btn unten nahmhaft gema®ten

Rapen na® be:n feftgefehten 4üertfjonljältmffc fomoi)l in

3at)tung angenommen al« au® gegen Diel®«», btjkhung«»

weife Vanbce«'üifinjen, umge»e®felt »erben

a. in ©erlin

bei btr ®eneval.Staol*faffe,

brr @taat«f®ulben-Xiljung«taffe,

ber Roffe bet Rbnigli®tn ©ireltion für bie Certtaliung

ber birtfitn Steuern,

bem fiaupt.Steutt.Smt für in(5nbif®t ©egenßänbe,

bem panpttSleuer.Smt für au«lünbif®e ©egenfiänbe

unb

bet unter bem ©orftchet ber ©iinifterial», DSilitair»

unb ©aufommiffion ffehenben Rape.

b. in ben ©rooiugen

bei btn fRegierung«»|)aupifaffen,

ben ©ejirla-fiauptfaffcn in btr ’JJroDinj ^jaunooer,

btr Vanbeofaffe in Sigmaringen,

ben Rreiefaffen,

ben Raffen ber Rbnigti®en Steuer-Smpfänger in ben

©roDin;en ©®U«mig»§olftein, £>annoner, SBefifaleii,

Jjefftn-Diaffaa unb 9ii)einlanb,

ben ©ejirt«fapen in ben ^)ohenjoüernf®en üanbtn,

ben gor fitaffen,

ben ßaupt»3oQ« nnb fiaupt-Steuer-Äemtern, fo»ie

ben Dieben»3otl» unb Sleuer-Dlemtern.

©erlin, ben 25. Sprit 1876.

®cr ffinanj.'äDünißer, Camphanf tn.

J6 559. ©etanntma®ung,
betteffenb ba« ©erbot ber ferneren ©erbrritung ber ju

©hilabtlphio unter bem Diamen „Sorb Smerita, CJo®en»
blatt be« Ch’lobclphia Colfäbiau“ trf®cinenben 3 c 'tan8-

Dia®bem bar® bir re®t«trüftigen Urtheile be« Straf*

|geri®t« ju Cremen oom 25. Sprit nnb 5. Dliai 1876
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gegen bie OTnmmetn 25 unb 26 ber in ^tjilabefpbia un-

ter bern SJJomen „SRotb-Amerifa, JBodenMatt be» Pff'
labetp^ia Bolfsblatt“ erfdjtintnben SBodenfd«ift Dom 25.

5Diärj, btjiebung«»eife 1. April 1876 Berurtheifungen

auf ©runb ber §§ 41 unb 42 bc« ©trafgefifebud« er-

folgt finb, »Irb auf ©runb be« § 14 be« ©eftfee» über

bie treffe Dom 7. ÜRai 1874 (9iei(fe«-®efefeblatt ©eite

65) bie fernere Btrbretlung biefer fflodjenfdrift ouf bie

(Lauer ton jttet fjaijren tjierburd) terboten.

SBerlin, ben 4. 3uni 1876.

Der tKeidjäfatnler.

(gej.) d. Bi«mar<f.M 560. 3n ben ©droeijtrifden »anlonen Uri,

©d»t}l» Unter »alben, 3ug, 3t, ©allen (mit Ausnahme'
bet ©ta't ©t. ©allen) unb Appenjell Qnner tfitjoben be-

ftet)t jur 3eii tein SBtdfdrrdt. Da fomit in biefen

Ifetilen be» ©^Deiicrif^tn ©ebiet« bie Aufnahme oon

ZBct^felprotefien nid)t ftattfrnbcn fann, fo raetben foft-

aufträge bafjin, raeldje ben Brrmnf
:
„jura ^roteft" ober

„fofort juin ^roteft" trogen, falle bie «breffaten bie ©in-

tfifung ber ben ^oftaufiragen beigefügtett Söedfel otrrotl.

gern, feiten» ber betreffenben ©dmttjetifdtn ^Joiianftal-

ten, mit bem SBermerf
:

„Btrtmigert, fein 2Öecfifelred)t“

terfefeen, ofene Btrjug an bie übfenber jurüdgefarbt

»erben.

Berlin W., ben 1. 3uni 1876.

ftaifetltdje« ©eneral-^oftamt.

Jä 561. Da» ©ebiet eon ßanaba in Korbamerila

gefebrl noefe nidjt bem allgemeinen ifjoftoereine ett, <g#

tbnnen bafeer ©tiefe natfj ßanaba notfe nitfet »ie ©riefe

naefe ben ©ereintgten Staaten non Amtrifa mit 20 95f.

bi« jum Befttmmung«orie franfirt »erben, fonbern ber-

artige ©riefe fofien für je 15 ©ramm:
». bei ber ©effirbtrang über ßnglanb 40 ^Jf .,

b. bei ber ©efbrberung über bie ©ereintgten ©taalen

Amtrifa« 20 ©f, mit ber 2Jfafjgabe, baf fte für

biefen 'jlortofafe nur bi« jur Au«gang«grerje ber

©eretnigten ©taaten franfiet finb, mithin in Canafa
nod einem »eiteren $orto unterliegen.

©etlin W., ben 13 3ani 1876.
ßaiferlidje« ©eneral-^oftamt.

Btrorbnmgen unb ISefanntmadjungen
ber tjjroöinjialbefeiirbrn.M 562. Auf ©runb unb naefe Borfdrift bet

ftrü'ungS-Drbnung für Bolfbfdutlehrer oom 15. Gelobet

1872 »irb am ©eminare ju 3feu»itb am 9. Gelobet c

unb ben folgen ben Dogen eine Prüfung für bie befinitioe
«nfleUungSfäfeigfeil im filetnenlat-£(f)ul‘äml abgefealten

»erben.

3» berfelben fäntun folrfje noch nid)t befinilin anfteüfung«-

fäferge euangelifefec ©otfefebuUctjrer ber SRegtcrungöbejirfe

Aadjen, ßöln, Xrier, ßobKnj unb ©igmaringtn juge-

lafftn »erben, melde bie ©cfä^igung jur ptoDiforifden

Anftdlung im ©lementarfdul*«mt minbeflen» feit jroei

Oafenn burefe bie ootgefdtitbene ^tfifung naefegemiefen

haben.

Die Ceferer, bei melden tiefe BorauSfcfeung jutrifft,

unb »clefet ber gebauten Prüfung ffd unterbieten »ollen,

feaben fpaieften« bi«
5
tim 1 . ©eptember b. (1 . d« Rei-

bung ju berfelben burd ihren Ärei»-©dul-3nfpeflor an

un« einjuretden unb berfelben

:

1 . ein 3{“9ni & be« f?ofal-@dul-3nfpeflor« über ifere

Ami«führung unb ibr ©erholten,

2 . eine Bon ihnen fclbftflänbig gefertigte Aufarbeitung

über ein non ihnen felbft gettählte« -Thema mit ber

Berfidtrung, ta§ fte feine anbeten a(« bie Don

ihnen ang-gebenen OatUen baju benufet haben,

3. eine »on ihnen felbflgefertigte 3fidnung,

4. eine $robefd)rift, beibe mit ber Betfidcrung, ba§

fie ohne frembe $ülfe Don ihnen angefertigt feien,

unb

5. ba« 3eu 9 n 'B über ihre Befähigung jur proniforifden

Anfteünng im Stementar-Sdul'Amte, brijufügtn,

©ofetn auf bic tedijeitig eingereidte Weitung nid)t

tin abmtiftnber ©tfctjtib oon utt« erfolgt, hoben bie Au-

g'nulbeten flcb al» tut $tüfung jugeloffen anjufehen unb

fid tur ßtnpfangnahme ber näheren Mittheilungen über

ben ©ang berfelben am 8 . Cctcber b. 3-- SJladmtttag«

6 Uhr peifSnlid bei bem Dircftor be« ©eminar« ju

'li'eumieb in beffen SCDohnung einjuftnben.

©düe§ltd ntaden »ir barauf aufmetffam, ba| bie

Prüfung für bie beftnitioe Anftellungffähigfett im ßlemcntar-

©dulamte fpateften« fünf 3oh« nc® berjentgen für btt

prociforifde AnftellungSfähigfeit abgelegt »erbcu mag

unb ba| mit biefer 0rifl ber Anfprud auf 3ulanunS
ju jener Prüfung Derforen geht.

Soblenj, ben 6 . 3uni 1876.

SSniglide« $roDinjial-©dut- ßoücgiu».

Äonopadi.
Ml 663. 3iad AWaßgobe ber oon bem ^ttrn

ÜÄinifter ber geiftltden Unterridi«- unb SWtbijinal-in-

gelegtnheiten unter bem 15. October 1872 eriaffentn

Borfdriften »irb am 24. unb 25. 3“ (i bie Prüfung für

bie Aufnahme in ba« eoangelifde ©dullehrer-Seminar

ju Dicamüb ftatifinben. Goangelifde @dulamt»-Brapo-
ranbtn, melde bi* tum 1. Gelobet b. 3*- ba« 17. fiibenO

jahr ooüenbet, ba« 24. nod nid^t überfdrilteu haben, unb

bie Aufnahme in ba« ©eminar ju fReumitb »ünfd»,
haben fid ju biefer Prüfung, fpäteften« bi« jum 10 . 3olt

er. bei bem ©emiuar-Director Bobe in 3feu»ieb ju mel*

ben unb ihrer üftetbung beijufügen:

1. ba« Xaufjeugnip (©eburlffdcin);

2. einen 3mpifdein, einen SücDaccinationffdetn unb

tin ©tfunbhtilfalleft, auggeftelll oon einem jor

(führung eine« Dieafifiegel« berechtigten Arjte;

3. Diejenigen Aspiranten, melde unmittelbar oon timt

at beten i'ehrauflalt fommen, ein gührungf-Atm 1

oon bem Borflanbe berfelben, bie onberen ein foldH
oon ber $olij(t6cl)0ibc unb bem ©dnl*3n ff

,tclc[

ihre« 41! oijnort«;

4. bie ßtllärtutg be« Batet« ober an beffen ©teüf

be« üfädftDerpflidteUn, ba§ et bi* Mittel ju®

Uniethalte be« A«piranten »ähtenb ber Dauer fein*®

©tminarcntfu« geroähren »erbt, mit btt Befd<i ni ‘

gütig ber Ort«behotbe, bag er üb« bie baju nötfeigen

Mittel Dttfüge.
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Heber Mt 3uroffurg ju brr «ufnobme»Stüfung Wirb
ben ««ptranten bemnärtft oon btm ©eminar-Director
Sobe eint Siirtbeitung jugehen.

Dit jut wirflirben «ufnabme au«gewäblten Srüparan»
ben haben frei btrfelbtn unter Siiioetpflirbiung itjrer SBäter

ie[p. beitn ©nUoertrrter einen fReoet« oubjufiellen, in»

Ml« btffen fit nad) ©eenbigung itjrer «ufbilbung in bem
Seminar jrbe non btr ftöniglitben iRtgierung für beren

Sejir! ihre «uinobme in ba« etmirar ftaitgefunben bat,

ihnen übertragene ©rbulftelle ju übernehmen unb minbeften»

Mei 3abre ju otrwallen, im Sieigttungsfalle aber, foroie

im gaQe fcer bunt tfjre gubrung oeranlagten ober btr

r.ieöt bind) ihren ©ciunbbcilSjuftanb notbmenbig geroor»

benen freiwilligen (Entfernung non bet Ünftalt nor ©e-
tnbigang ibret «uebilbung

:

a. olle oon biefer erljaltenen Unterftübnn ;en jurfief ju

eiftattcn unb

b. füt jebe« in berfetbtn jugebraebte ©tauftet ein Un«
terrid)l«gelb oon 30 SOiatl ju jabltn haben,

Goblenj, ben 7 . Oum 1876 .

ftömglid)tS SraoinjIal-SiuMEoUegium.
o. ©arbeleben.

M 564. Der Sfarrer (Sani Sicborn wirb anf

ftimn Antrag bebuf« Uebernabme eine« ©iulamtc« jurn

1

.

«nguft b. 3«. für jefct au* btm Sfarramte aubfdjei»

ben unb baburd) Me Sfattflellc an ber eoangetifeben ®e>
mtiiibc ;u Cbtrquembod) in ter ftreieftjnobe ©raunfet«
)ur (Srlrbigung gelangen.

Percetber um bitfe ©teile wotlsn fid) bi* }um 10.

3u(i er. an beren Patron, Srine ®ur<btaud)t ben |)trrn

dürften ;u ®olm«-©rounftl» totnben.

Goblenj, ben 7 . 3uni 1876 .

ftönigl. ft o n f ift ori nm.
M 565. Der $rebigtamt*>ftanbibat (Saft glieb*

»er au« ftaifttöwerib ift oon un« jnm eoangeliftbtn Sro»
eimial.Sitar in ber tfitjeiiiprornnj ernannt wo; ben.

Sobltnj, ben 13 . 3nni 1876.

ftönigl. ßoniiftotium.
©rrorbnunßen unb ©efanntmadjungen

ber 'Jleßicrung

M. 566 . .Göbtrem «uftrage jufolge bringen mir

bierburrb jnr öffentlichen ftennlnig, bog bem Sreu|i>
fiten ©eamten-Sereine ju Jpannooer, nadjbem ber»

ftlbe bie (Erfüllung ber für bie (Eröffnung btr ©efrtäfl«*

tbitigteil im § 38 be« ©tatul« oom 17 . ©eptembrr pr.

Dorgefcbtnen ©ebingungeti nadjgeroiefen bat, bie lanbe«»

berriitbe (Genehmigung erlbeilt unb, tag bie ©tnebrni»

gunge.Urtunbe, fowie ba« ©talut in 9ir. 51 be« «mt«-
Malte« für Ipannootr oom 26 . 9looember 1875 Ottöf-

fentliebt toorben ift

«arten, ben 16. 3uni 1876.M 567. SMr bringen bierburrt, böberem «uf»
trage jufolge, jur öffentlichen flenntnig, bag be« ftönig«

Siajeftat bunt «iletbödfte Ctbte oom 7. 3uni ct. ju

genehmigen geruht haben, bag ber 8ofal>®tweibt*SeTein
ju Datmftabi (im ©rogberjogtbum Reffen) ju berjeni»

gen «ubfpielung oon gupu«* unb @ebraud)S‘@rgeiiftänttn,
D>eld)t berfefbe. bei ©elegenbeit btr in ben Sionatcn

«ngufl nrb September b. 3«. bafelbft ftaltfinbenben Solal«

3nbnftrie «ubfteüung ju oeranftalten beabjlcbtigt, amt in

ber fSroüinj iieffen.'liaffau urb in btr SRbeinprooiuj Sooft

oertreiben barf.

©ömmtlide Solijei&ebörbeu bt« bieffeitigen ©ejirt« »er»

ben bemoaeb bierburrt angetoiefen, bem Sertriebe btr qu.

Ooofe, btren ^Jrti« ouf 1 Siai! pro ©tüd ftftgefrfet ift,

in ihren refp. ©ejirten lein $inbernig entgegenjuftdien.

«arben, ben 21. 3 Bni 1876.

JiI 568. Der $ter Oben© räftbenl btr SHbem-

proomj bat unterm 10. I. Sit«. ant ©runb br« § 4 be«

SRtidjägcfcbe« über bie Sturfunbung be« ^Jtrfonenftonbe«

jc. ic. oom 6 . gebtuar l. 3*- unter Sorbtbalt be« ®i»

btrruf« gtnebmigt, bag ber «polbeter (Saul Saul« ju

SornrltjmünftrT jum ©lelioerlrrter be« ©tanbeebeamien

be« bie ©emeinbe (Eotnclpmünfter umfxffenbcn ©lanbe«-

amtsbejirie« bcftcQl werbe.

«arten, beit 14 . 3“ni 1876 .

tBertoeifungeu oon tttuibliinbtrR aui btm
tHciitibßcbtete.

g3 569. «uf ©turb bt« § 362 be» ©irafgefeg»

butt« finb, nait erfolgtet getidjllirtcr Stflrafung wegen

8anbftreirten»

1. ber ©etnribergefedt ^annt« ^erjfowicj au« ftiiino

(©ouoernement Sßarfrtau in SRuffifrb-Solen), 60

3abre alt,

2. bie «rbeiter

a. granj ©jefjoi, 30 3a&t£ alt,

b. SJranet ©taritjf, 32 3°brt att,

beibt au« ©lara.^afjcropta in Oeflerreirt,

burd) Sef^lug ber ftöniglirt preugifiten SejirfS*

'.Regierung in Sofen oom (ju 1) 22., (ju 2),

27. Siai b. 3-,

3. ber üRüUer 3»bann 3«tob oan Opbergtn au« Sen-

ral) (Sejirf iRoermonbe in ben 9fieberlanben), 47

3abrt alt, batet Sefrttug btr fiönigliit preugifeten

StjitfS-fRegierung in ©üffelbotf com 18. Siai b. 3 <

4. Poui« 'Sbagourin, gebürtig au* Setnep (TDeparte»

ment ©eine et-Siarne in grantreirb), 29 3“bt* alt,

bnrrt Sefrtlug btr ftöniglirt preugifrten Sejir!«-

fKegicrung in «arpen oom 23. Siai b. 3

»

5. ber ©ttllfibiitibtr granj Xxlape, geboren am 20.

gebruar 1824 ju fRirtecourt ('Departement ber

Waat in graoireirt), burd) Sefiplug bt« Äaifttli-

dien Sejirtt'Srüftbentcn in Siefi oom 22. Siai

b. 3.
au« bem Stadtgebiete auegetoiefeu worben.

patente.
flä 570. Dem ötrrn Otto ©ad ju ftafftl ift

unter bem 31. Siai 1876 ein Salem auf eint burd)

3eidjnung unb Seftbreibung narbgewieftne ©rtraubenfrtnei*

bemafrbint, infomcit fit ai« neu unb eigentbümlirb aner«

tannt ift, ohne 3emanb in ber «nwenbung bifannttr

Dbtile ju bebinbern, auf brei 3abrt, oon jenem Sage an

gerechnet, unb für ben Umfang be« preugifrten ©laats

erlbeilt worben.

J*y 571. Der Siafd)intnfabri! Gbrbarbt <t©tb*
mer ju Sialftatt«©aarbrüdtu ift unter bem 31. Siai b.
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3* ri* Patent ouf einen burd) 3«>4n“«9 unb Befdjrei-

bung naeggtroufenen Äanat»©d) : eppfigi»&eT für Dampf»
raaftginen auf brei 3«g' c<

oon jenem Xogt an geredinel,

unb füt ben Umfang be« prtußifdjen Staate erteilt

worben.

M 572. Da« bem Jpemt A. Büttner *u Uer*

hingen a /iHgetn unterm 9. 3uni 1873 — IV. 6550 —
auf bie Dauer non 3 Sagten für ben Umfang bet pteu*

gifcgen Staate erteilte patent auf einen Subcrotjrfeffel

ijl um 2 0«bre — alfo bi* 9, Gnni 1878 — tteitän*

gert roorbm.

M 573. Dj* bem Wofigtnenliaiier 3. liebe ru

3ieu*©trrlg unter bem 18. Wätj 1875 crttgeilte patent

auf tinen rotirenben ©djneibe-Spparat an Wägnufrgintn
m ber burd) 3eirgnung unb Sejifcreibung nacggewicjenen

3afommenfegung ift aufgrtjoben.

M 574. Da» bem ©ir ffiiüiam Paütfer in Bon*

bon unter bem 22. üDiörj 1875 etlgeilte potent auf eine

burd) 3*it)nung unb Öeidjieebnng natbgetoiefrne Wutter*

pdjerung an Sdjtaubtnboijtn, fomcit fie alb neu unb ei»

geutgümlidi erlamit rft, ift anfgigoben.

M 575. D.m Soge- Jngenieur flöbrid) ja ©d)S»

nebeef ift unter bem 2. Gum 1876 ein Patent auf einen

burd; 3(i!bniiitg unb Befdjteibung naiggtroit lesen ‘Bogr*

tenibreajer, ohne 3eraanoen in ber Anwenbung befannttr

Xgeiit ju beftpränftn, auf brei G-itjre, oon jenem Xage

an gerechnet, unb für ben Umfang be« prargifdftn Staat*

erteilt wot ben.

M. 576. Dtn ©ewegrfabritantcn Werten $.
ßgr, fite« A ®8gne tu 3tüfl bei ©otga ift unter bem

2. 3uni b. 3. ein patent auf ein burd) ^eidinung,

Betreibung unb Wobell nadggetniefene* ©emebrfd)ioB für

fpintertaber, foweit baffelbe al* neu unb eigentgümlidp er*

ad)tet worben ift, auf brei 3*4“* oon ienetn Xage an ge*

redjnet, unb für ben Umfang be* preugifd)en Staat* er»

lijeilt worben.

M 577. Dem §etrn Bieter Bubtjig Ätein ju

(Serben a. b. 9tugr ift unter bem 3. 3 um b. 3* «n
'Patent auf eine burd) 3eirgnung, Be)d)teiburg unb Wu*
fter nadjgeroiefene Ärempcl, foweit btefelbe al* neu unb

eigentbümtid) ertannt worben, auf brei Sabre, oon jenem

Xage an gerergnet, unb für ben Umfang be* preujjijrgett

©taat* erttfittt worben.

32 578. Dem Jpertti Peter Bubwig filein ja

©erben a. b. Siupr ift unter bem 3. 3*ni b. 3®* ««
'Palen t auf eine burd) Wobell, 3'i$RUR B unb Stfcgret-

bung erläuterte Sorrigtung an ©clbftfptnacrn jur (irr»

fjtnbernng be* gatenbrud)« auf brei Sagre, oon jenem

Xage an geredjnet, unb für beu Umfang be* prenjjifigen

©taat* ertgeiit worben.

M 579. Dem Saumeifier Pügrecfe in BüberJ ift

unter bem 3. 3®* 1876 ein 'Patent ouf ein burdi 3ti<g»

nun* unb Beftpreibung nodtgewiefene* #«rjftü<f für brei»

faegt @d)ieitcnlreu]ungtn auf brei 34 t),f *
®°" itoem Xage

an gerergnet, unb für ben Umfang be* prtufcifeQen ©taat«

eTtpcilt worben.

M 580. Dem 3ngenienr Wartin Jänner ju

Drffau ift unter bem 6. 3 uni c. tin ‘Patent auf ein burd)

3e»rgnuug, Seftgreibung nnb Wobei! narggewiefene* ©d)ieu*

fennrnlil, ogne Srntanbinber Anwenbung befannter Xgeiit

gu beginbtvn, auf brei Ga br«, oon jenem Xage an geredi*

net unb für ben Umfang bei preugifrgen ©taat* erteilt

worben.

M 581. Dem ©agenmttfler ber Bertin-Stetii*

ner öifenbabn 9tid)ter gierfelbft ift unter bem 7. 3unt

b. 3. ein Patent auf einen burd) 3eidjnung nnb Üefdjtei*

bnng narggeroiefenen 9faugiiftab tum ©pannen unb tum
(Sin - unb Auflegen ber bteigliebrigen ©cgraubenfuppeltette

mit befdiränfter ©elenfigfeit für ßtfenbagnwagen* Huppe»

langen auf brei 3abre, oon jenem Xage an geregnet, unb

für ben Umfang be« preugifdien ©taat« erttjeilt worben

M 582. Da* beu Herren g. öbmunb Xgobt A
Jlnoop in Die«ben unter bem 31. Wäq 1874 ertgeilit

Patent auf einen burd) 3eid)nung nnb Befegceibung er-

läuterten Drurflclegropgeo, foweit berfelbe a(« neu nnb

eigenlgümlid) erfannt woibcn ift, ift au :gebobca.M 583. Dem Ubrmaditr $. ©epröber jn ©arm
in Wetflcnburg ift unter bem 8. 3uni b. 3* ein patent

auf eine ©eefer-Borrugtung für Xafdjenutjren in btt

i-urd) Wobtü unb Sefegreibung nat^gewiefenen 3»fammeu.
fepung, ebne G^manb w ber 'Berufung befannter Xbeile

ju befd)t Snleu, auf brei 3°bre, oon jenem Xage an geredi*

net nnb für ben Umfang be« preagifAen ©taat* ntgeilt

worben.

32 584. Da« beu gabrifanten gratiy-oi* Dnranb

A Wacar« ju pari« unter bem 15. tKooember >. 3®*

crtbeitte Patent auf eine burd) Wobei!, 3*>üJnun8 un)l

SefAreibnng erläuterte 3*c9tlpreffe, foweit btefelbe all

ueu unb eigemgümlteg etaditci worben ift, unb ohne

3emanben in Anwcnbung belannter XgcUe ju bejdjrdnfen,

ift aufgeboben.M 585. Dem Jptrtn Botgian fierr ©cott ju

pari* ift unter bem 7. Guni b. 3* tin Potent anf ein

burd) 3{«bnung unb Betreibung nadigemiefene« telefco«

ptfdie« Bifir für ©efditpe auf brei 3abre, oon jmeii

Xage an geregnet, unb für ben Umfang be* preugifd)en

Staal» ertgeitt worben..

M 486. Da« bem 3ngcntenr p. 3Bt 'ff
<n l

8

ßöitt unter bem 16. Dejember 1874 ertgeitte potent anf

eint ßppanfion*tinrid)tung an Dampfmafdjinen mit Ben»

tilftcuerung ift anfgegoben.

tBerorönsufle« unb Befamthnatgsiigen
auberer Begruben.M 587. 3n $Me«t nnb Brargetn wtrben am

1. 3*9 b. 3* Xetegrapgen.Aaftalten mit befrgränfiem

XogeSbienft (otrgl. § 4 berXelegrapgen-Otbnnng füt bo»

Deutftge 9icug) eröffnet wtrben.

Aaigen, ben 13. 3an * 1876.

Der »atferUrge c. Ob'^Boftbereftoir, Ä i Ater.

M 588. Da« giefige flömgluge Banbgendit 6»*

burd) Urtgeit 00m 29. Wai c. bie ömerentia gcü. tR«'

fenbaum, ßgtfran be« ©rubrnarbettcr« Wartin >3of«pg

Delagogc, ogne ©ewetbe ja Uebaeg wognenb, füg tnttr*

bijirt erttürt. i

3^ erfurge bie §m»n 31olatten, gieroon Bermerl !«

uegmen. Aaigen, ben 14. 3*»m 1876.

Der Dber.proturator, Dpptngoff.
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M 589. 1)46 hieflge Königliche ganbgeridjt i)fli

buch Uttijril com 29. Wat c. bic Anna ölifabeth treuer,

ohne beweibt aus Stet, gegenroätlig in bet Orrtupfltge.

inftali jn Stint ktiieitl, für interbijirt tttiäii.

04 ttfu4e bit §enen Solarien, §ktoon Betütert ju

atbmen.

Äadjtn, btn 13. (Juni 1876.

Der Dber-fjkofurator, Oppenfjoff.
Ml 590. ©etannlmadjung,

Äuäloofung Don Sentenbriefen.

Sei ber am genügen Sage ftattgefimbesien AuBtofung
Mit Sentenbriefen bn Brooinj ©eftphalen unb bet SRljetn.

ptooini für ba« $albfahr L April bi« 30. September 1876
fisb folgenbe Apaiul« gelogen »orten

:

1. 8»tt. A i 3000 Wart (1000 S&lr.) Sr. 65. 238.

284. 299. 820. 829. 935. 1064. 1096. 1143. 1531.

1634. 1930. 2166. 2175. 2302. 2500. 2675. 2716.

2847. 2862. 2941. 3232. 3283. 3303. 3350. 3587.

3864. 3679. 3683. 3940. 3971. 4227 . 4280. 4711.

4749. 4829. 5119. 5390. 5405. 5408. 5558. 5567.
5714. 5868.

2. gitt. B ä 1500 Statt (500 Splt.) Sr. 38. 288.

367. 393. 456. 659. 671. 694. 711. 850. 1024. 1072.

1227. 1672. 1977. 1994. 2130. 2343.
3. 8m. C 4 300 Start (100 3#*-) Sr. 21. 91. 162.482.

590. 708. 1164. 1468. 1573. 1747. 1762.2183.2298.
2361. »426. 2591. 2596. 2622. 2803. 2806. 2847.

3016. 3024. 3089. 3111. 3116. 3147. 3241. 3458.

3588. 3676. 3701. 3742. 3992. 4100. 4184 4217.

4299. 4646. 4710. 4711. 4879. 6003. 5006. 5083.

5198. 5261. 5262. 5718. 5814. 5822. 5823. 5954.

6087. 6106. 6131. 6155. 6294. 6525. 6537. 6716.

6832. 6872. 6890. 6891. 6943. 7036. 7117. 7356.

7544. 7733. 7907. 8607. 8661. 8893. 8956. 9382.

9419. 9662. 0877. 9910. 9914. 10049. 10115. 10401.

10412. 10644. 10792. 11165. 11441. 11585. 11664.

11698. 11816. 11887. 11945. 12007. 12094.

4 «U. D A 75 Statt (25 Sf)tt.) Sr. 22. 30. 41.

378. 442. 655. 684. 685. 774.913. 1197. 1366. 1427.

1511. 1575. 1628. 1644. 1803. 1830. 1888. 1953.

1963. 2227. 2515. 2545. 2849. 2884. 3159. 3189.

3243. 3306. 3423. 3428. 3663. 3939. 3941. 4019.

4161. 4372. 4547. 4548. 4900. 5035. 5055. 5200.

5391. 5482. 5513. 5595. 5634. 5716. 5881. 6144.

6294. 6363. 6384. 6532. 6660. 6728. 6788. 6817.

6873. 6889. 7054. 7083. 7124. 7333. 7421. 7496.

7516. 7678. 7878. 8017. 8019. 8395. 8562. 8640.

8652. 8735. 8790. 8953. 8976. 9046. 9094. 9277.

9513. 9929. 9948. 10055. 10230. 10376. 10401.

Die an«gelooften Sentenbriefe, beten Berjinfung tom
1. Cclaber 1876 ab aufhört, imben ben (Jnhabern ber»

felbtn mit ber Aufforterung gefünbigt, ben Äapitalbetrog

gegen Quittung unb Sücfgabe ber Sentenbriefe im cottr«

fähigen »Juftatibe mit ben ba;n gehörigen nicht mehr ialjl*

baren 3'ntcoupcmB Serie IV. Sr. 5 bis 16 unb Salon«
Dom 1. October b. 0». ab bei ber Sentenbant.Äaffe

bittfelbft in ben Bormittagöflunben non 9 bi« 12 Uhr
in Empfang ja nehmen.

An«»ärt« »oljnenben (Jnfjabtrn ber getünbigten Senten»

btiefe ift e« geftattet, biefetben mit ber $oft, ober frantir

unb unter Beifügung einet gehörigen Quittung über ben

Empfang ber Balula bet gebauten Suffe tinjufenben, unb
bie Uebcrftnbung be» ®elb betrage« auf gleichem ©ege,
jebod) auf Gefahr unb ffoften be« örapfängtr», ju bean-

tragen.

Aueh »erben bit Inhaber ber fotgeabeo in früheren

Xerminen bereit« au«gelooften, aber noch nicht reaiifirlen

Sentenbeiefc unb |»ar au« ben ffäUigteii«terminen

3.

1. October 1867 Cut. C. Sr. 11475.
b. 1. April 1870 gilt. D. Sr. 4237.
c. 1. April 1872 8m. B. Sr. 1456.

d. 1. October 1873 gilt. C. Sr. 6354 gitt. D. Sr.
982. 1426. 5310.

e. 1. April 1874 8itt. D. St. 8234. 9815.
f. 1. April 1875 gitt. A. Sr. 3572 gilt. C. St.

3837. 8244. 8270. 8657. 9850. 10687. gilt. D.
Sr. 408. 2867. 2953. 4034. 4043. 4267. 4933.
6454. 7250. 7570. 8642. 10006. gilt. E. Sr.
13608. 13609. 13610. 13611.

g. 1. October 1875. gilt. A. St. 2074. 2664. 2917.
4638. gilt. B. Sr. 262. gilt C. Sc. 804. 2199.
2203. 3434. 3508. 3794. 5302. 5524. 6008.
6583. 7790. 8540. 9209. 10402. 10671. 11465.
11899. 11946. 12122. gilt. D. Sr. 520. 2327.

2509. 2513. 2871. 3281. 3504. 3508. 5434.
5894 5968. 6108. 6436. 7797. 8117. 8635.
8713. 8722. 9637. 9789. 10743.

h. 1. April 1876 gitt. A. Sr. 140. 308a 4269.
4679. 5937. 5950. gilt. B. Sr. 188, 673. 1786,
2196. 2293. gilt. C. Sr. 142. 368. 921. 1241.
1578. 2123. 2343. 3006. 3136. 3772. 4006.
4098. 4477. 6332. 9820. 10284. 12053. gitt. D.
Sr. 1045. 1076. 1163. 1383. 1619. 2469. 2774.
3225. 3589. 4598. 4721. 4928. 5128. 5131.
5620. 5784. 5857. 6235. 6455. 7137. 7270.
7440. 7470. 8299. 8667. 8783. 9727.

hitrburd) erinnert, biefetben unfertr ßaffe jor Zahlung
ber Balnta ;u präfentiren.

ferner maihen »ic barauf aufmertfam, bo| bie Sommern
oder getünbigten refp. nod> rüefftänbigen Sentenbriefc

burdj bie Seiten« bir Sebattion be» Deutfihen Seiet««

unb Königlich $reu§if<hen ©toatS-Änjeiger« herau«ge»

gebene Allgemeine BaloofungS-Xabede fomohl im Wonat
Wai al« aud} im Wonat Sootinber jtben (Jahre« oet«

öffentlhtt »erben unb bajj ba« betreffuibe Sind biefer

Xabclle bei ber gebauten Sebaction jum greife non

25 Pfennige bejogen »erben tann.

OTünfter, ben 13. Wai 1876.

Königliche Direction ber Sentenbanf für ©eftfalrn

unb bie SheinproDinj.

a in

639. 6uhl)aftatiott?>3}atent.

Auf ben Antrag non ^ermann Wot}er, Sentner, jn

3ülid) mahnecb, »ofüt |u Aachen in ber ©ohnung bc«

Abootalen (peun Waherath Domtjil gewählt ift foden bit
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8 t g t n
beffen ©dmlbner, bie jn flachen »ofjnenben (Sfjdeute

3of)onn ©tlfftlm $ubert oon Mtp, früher 3»habfr einer

S-gauenhanblung, jtfct ohne ®etoerbe, unb ßfjriftina

fmbrttina geborene £jambadj, ofjne befonberen ©taub, in

geiichtlidjen Mefdjtag genommenen Immobilien
am greitag, ben pierjeijnten 3nli

acbljeljnhunbert fed)9 unb fiebenjig, Mach»
mittag« oier llbr,

im gemähniidien ©Hjungefaaie be« Königlichen grieben«*

©eriebta De* ©tabl-Mtjirf« Staren öffentlich terfteigert

unb bem Mieip» nnb fttjibirtenben jugefchlagen toetben.

Die jn fubhapitenben Immobilien fittb in ber ©tobt»
gemcinbe unb bem ©tabttreife Slawen gelegen unb in ber

fParjeUar-Miutteirolle ber gebatlen ©emeinbe unter flr-

titet Sintaufenb fe4«jehn unter folgenben näheren iöejeie^-

nungen eingetragen. „
1. JBotjnbauS, gtlegen auf bem Damengraben, bejeidj»

net mit Mummero breifjig, glat 0, Mummet o Sinhunbert

jtoei unb oierjig ber Marjeile, an gtäebe hattenb btei unb
jmanjig Mieter, begwnjt nörbtre^ oon bem Damengraben,
Bftlidi oon ber ßomphaustbabprajje, fflblid) oen bem £>aufe

ber ©nbhapaten unb mcftlidj oon bem Sigentijunu non

3«f'P& Schiffer«;

2. föoijnhau«, gelegen ouf ber Sompijaubbabftrafse, be*

jeichnet mit ber Mummet fei* unb jmanjig, glur 0, Mu»
meto einfjunbert brei unb Biergig ber 'ßarjelle, on glätte

haltenb ein unb dierjig Mieter, begrenjt nörblidj non bem
oorangeführlen £>aufc bei ©ubfjaftatcn, Bftlidi oon ber

SompüauSbabftrajje, fü'lid) unb toeplich oon bem Sigtu»
tljume oon ©uftao Äaifer.

Da« unttr Mummero ein« an geführte $au« bilbet bie

Sie be« X)omengraben unb ber lüompbauefcabftrajje. Da«*
fclbe hi* auf bem Damengraben ^aterre jtoei grojje Schon*
fenfter mit je einer ©picgelfdittbc unb Moilläben, auf ber

erften jtoei genper unb auf ber streiten Stage ebenfoü«

jtoei genper unb nad) ber Gompbau«babpra§e ju im Mar*
terre etn ©djaafenper mit gemöhnlichcn ©djeiben unb Mer-

fdjlug, foroie ein gemöljnlithe« genfter; in ber erften Stage

ttnei gtnper unb ebenfo auf ber jtoeileu Stage jtoei gen»

fter unb in bem Dache tine ©ptidjetlule. 3n ben gen-

ftern ber elften unb jtoeiten Stage foroohl nad) bem Da»
nungraben, mie auch nach bet Comphauebobprafe ju be»

Pnben pdi ©piegelfdjeiben.

Da« Srpgebot für biefe« £>au« beträgt jmeitaufenb

Xitaler.

Die ©tunbfteuer pro acbtjebnbunbert feeh« unb fieben*

yg beträgt für biefe« £>au« ein unb jmanjig Miarl feit«»

yg Pfennige.

Da« unter Mnmero jtoei angeführte SBofjnbau« liegt

mie fdjon oben bemerft auf ber Gomphauebabftrafse neben

bem oorbefehriebenen |>aufe nnb bem $aufe be« ©uftao

ifaifer. Daffetbe hat ;uv Stbe bie $au«tbüre unb jn bei»

ben ©eiten betreiben ein mil einet ©piegclfeheibe oerfehe»

ne« ©ebaufenfter, mit gewöhnlichem Üabenoerfdtiui; auf

ber erften unb jtoeiten Singe je brei mit ©piegelfdjeiben

oerfehene gtnflet unb auf bem ©peidjer brei DadjfenPer.

Da« Srpgebot für biefe« £>au9 beträgt breitanfenb

Xh«l«r.

Meile Käufer pnb in äiegelpeinen aufgeführt unb mit

Dachpfannen gtbedt.

flugenblidlid) pnb biefeiben unbetoohnt unb unbenn|t.

Die (»runbpeuer pro udjtjebnbunbert feeh« unD fieben»

jig beträgt für biefe« tpau« jtoMf Miarl.

Der ooQftänbige flu«jug au« ber ©tcucrroQe nebfi

ben ßaufbebingnngen liegen auf ber ®erid)t«febrciberei

be« Königlichen grieben«-©erieht« be« ©tabtbtjirf« flachen

jnt Sinpd&t offen.

Die Metanntmaehung biefe« patent« wirb hiermit

oerorbnet.

flachen, ben brei nnb jmanjigften Mifirj adjtjehnhun»

bert feeh« unb pebenjig.

Der Königliche griebeneridjler, 3upijratb,

(gej.) Mäher.
Der ©eriehtäf^reiber, (gej.) Manfonö.

gär gteiehiautenben flu«jug:

Der ©eriiht«f(h«ibtr( Manfonr

Drnd oon 3* 3* M tau fort (g. M. t!altn), Morngaffe Mr. 1/, in flachen.

Digitized by Google
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sHint*bhuf
ber 1 6 n i g l i cf> e it 3t e g t e r u tt g ju 3( a cf) e it.

§tÜ(f 80. fSuSgegehett gu Stoßen SDonnerftag, ben 29. Sfunt 1876.

tferoclWHiigcB u*Ö ©efonnUiiadiinigtu
btr ttentralbttjorbtn.

Afc 591. iUadj § 6 «bfap 2 bcS @efeptS, b«>

trrffenb bit «usqabt oon UicidjPtaff ein’djtincn Dom 30.

Sprit 1874 (8ieid)8gefepMoit ®. 40) f)ot bit Sieühsfehul«

ben*Vei Wallung für beichobigtc obtr unbramhbar gewor«

bene cüfcmplare dob iHeidjefafjenfdjfintn für Sitinung

bes SteidjS ßrfap gu triften, wenn ba» Borge legte ©tuet

ja einem taten Sienhslaffcnfepcine geij&rt unb mtbr alb

bit §älfte eine» folcpen beträgt. Ob in anbtren gälten

äuSnatjmSnmfc ein öifap geleiftet werten fann, bleibt

ihrem pfliditmägigtn i&tmeffen überlagern

3ur ^Ausführung biefer Vorfdirift finb ron btm Vun»
kSrathe folgen be Veftimmungen befdjtoffen treiben:

©ämmlliebe 'JieidsS- nnb Öanbeftaffen haben btt ihnen

bei 3<>blungtn angebotenen befebfibigten ober unbramhbar

gemoibenen (tinfdHic&lnh ber geflehten unb ber befdsmup-

ten) 8i<id)<!(afj:nfcbeine, btren Umtauf(f)fä!)igleit gmtiftUoS

ift, anjunehmen, abtr nieht miebtt auSgugtbcn, fonbern

an gammelftellen (bit i){enh®'£>auptfafje unb bit Obtr«

$ofitaffen, begithungSweife bit ©cnerol«©|oatsta[fe unb

bic IKcgterungS« bcj c^angfrccife VcjirlS'£>aupifafjen) ab>

jttfährtn.

©olthe fRei<h*faffe«ifd)tine finb, ouger oon btt (Reichs*

$aupt(affr, and) con ben torbtgdduictcn übrigen Raffen

gegen umlaufefähige 9ieidj8taffenjd)eine ober baarel (Selb

mjutaulehen.

dagegen fir b ade Einträge auf ®rfap für Sieid)Sfaffen-

><h>’me, teren Umtanfehfähigteit gweifelijaft ift, birclt an

bie SRetehSfdmlben.Vei Wallung in ‘öeilin ju richten.
*

Söerlin, ben 24. fDiai 1876.

Oer ginang-'Uiinifier, ßamphaufen.
Mn 592. Vorfchriflen

für bie Slnfftellnng oon gludjtlinien« unb Bebauung«*

Viänen.

Suf Oronb beS § 20 bcS ©efepeS, betreffmb bit Sn«
iegung oon ©tragen unb Vläpen in ©täbten nnb Unb-

fidlen Ortfihaften Dom 2. fjult 1875 (®tf. ©. ©.561 ff.)

tonten jur Herbeiführung eines gmeclenlipredjenben unb

nbgluhft gleichförmigen Verfahrene bei geftfepung Don

glmh'lmien fotoie gnr Vefdjoffung gtnügenber ©runblagen

für bie ©enrtbeilnng ber 3®t<finägigfeit ber beabftdjtigten

gludiHmien.geftftpung nachfiel)tnbe SuSfühtungS • Vor»
Weiften ertoffen.

allgemeine Veftimmungen.

§ 1. gür bie geftfepung oon gludjttinien (§§ 1—4
be« ®efep<S Dom 2. 3uli 1875) finb ber Sieget nach unb

fotDcit nid)t nadiftebcnb (§ 13) anSnabmebeftimraungen

getroffen rnttben, folgtnbe Verlegen gu machen:
I. ©ituations* Vläne unb gtoar

a. gluchilinien.'lMane, fofern t8 um bie geftfepung ton
gludftlmien bei änteguag ober Veräuberung ron
einzelnen ©tragen aber ©tragentheiten fiel) banbett,

b«. VebauungSpläne, fofern e8 um bit geftfepung ton
gluehtlinien für grbgere ©runbflächcn nnb gange

Ortetheile ftd> honbclt,

c. UebetfidjlSpläne.

IL Jf>5hen*«ngabeD. Hierunter merben oerftanben

:

a. fiäng:n*Vrofile,

b. Ouct'Vrofile,

c. Ipornontül-tiurDtn nnb ^öbenja^lcn in beet Silua»

nonS-Vläncn.

III. (Srläuternbe Schrif tftücfe.

§ 2. Oicfe Vorlagen follen:

A. ben gegenmärtigen 3uftanb,

B, ben Ruieanb, weicher burd) bie nach iDiaggabt ber

beabfichtigten gluebtlüiicn- geftfepung trfolgtnbt Sn«
Iegung non ©tragen unb $läpeit herbeigeführt tter*

ben foQ,

tiar unb beftimmt barfteüen.

Oiejtlben müfftn burd) einen oereibigtra gtlbmeffer

aufgenommen ober al« richtig befehtinigt nnb burd) einen

geprüften Vaumeifter ober einen im ftommunalbienfte an«
gefieliten Vaubeamten, bnreh treidle bie 9it<btigfeit ber

Aufnahme gleichfalls befehtinigt merben (ann, mmbeftenS
unter btt 'Diitmirfung eines foidjen bearbeitet nnb bem
entfpreditnb unterfehnftlid) tolljagen fein.

A. Oaiftiltung beS gegenwärtigen ^uftanbcS.

I. ©itnation8«Vläne.

§ 3. Oer ©lagfiab, in weidjem bie ©itnationS'^länt

(gluehtlinien« uns VebaunngS-Vläne) entworfen werben,

baef in ber Siegel nicht Heiner fein, all 1: 1000. 3U*

fammenhängcRbc ©Iragenjüge ftnb im 3“fflnimtnho |1
fl*

gut OarfteUung gu bringen, (Thalien in goige beffen

grägere VebauungSpläne eine für ihre Venupung unbe»

qutme Suebetmung, (§ 12) fo barf für biefelben gwar
ein fleintttr IRagftab, bi8 1: 2500,_angewenbei weihen,

es ift tn bicfem gälte aber für jebe ©trage, beren gludit«

tinien feftgefept treiben foQtn, ein befonberer glmhttinien«

i'lan im 'iüagfiabe oon minbeftenS 1 : 1000 beigubringnt.

3ebe6 eeforbert bie Veifügnng eines liebet«

fid)t« «planes, für welihcn cm oochanbeaet gebrudtec

ober gegetihncter $lan ober auch ein SuSgag auS einem

foidjen Deiwenbei werben (ann.
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§ 4, Dürft bit @ituation«-fßläne fotl bo« in Bet' oft t

au jiepenbe Xrrrain mit feinen Umgebangen in foldjer

aubbebnang bargefietlt »erben, bajj Die im 3fütereffe beS

Srrfcpr«, ber gcuaPfterpeit nnb »er Bffenttidjcn ©cfunb*

beit jii pcüenbcn ftnforbernngen (§ 3 beb ©efepe» com
2. 3ult 1875) au?reiftenb beurteilt »erben tbtuien.

®Ue oorpanbtnen Saulifttcilcn, ©tragen, ©ege, £)bfe,

©arten, Brunnen, offene unb orrbeeftt Äboüffmingtn jc.,

ferner afle ©emortung*-, Seppftanb?» nnb itultur»®renjen

müffen in ben glätten mit fftroarjen Linien targ-ftcllt

nnb, fomeit e* jur Deutüftleit trforbeilift, mit efearafteri-

firenben Jotben jeboft nnr Mag angtlegt fein. 3n bi«

Situationb-^Häne ftrb ferner bie Kümmern ober fonftigen

©ejeiftnungeu, »elfte bie einzelnen ©rimbftöcfe im ©runb-

bufte, bejieijungbrotift, »o ®runbbüftet niftt oorpatben

Pnb, im ®rurbpcuer!atapa führen unb bie Kamen bet

(Sigcntpfimer tinsufftteiben.

Die auf ben gegenwärtigen 3upanb 6ejöglie^rn ©ftrift*

jeiften nnb 3aPi*n fj nb fftmari ju fftreiben., 3ebcr 'Plan

ift mit bev gcogeappiffteii Dior btmie unb einem Wagftabe

ja oerftpen.

II. £>9pen*angoben.

§ 5. Die £>5pen*Sngaben müffen fief) auf elntn fpejied

}u btjeiftntnben, mögliftft allgemein bifonnten fcftrn f}unft,

etwa auf ben KnBpunft eine* in ber Käpe beffnbliften

ffcgcl*, am Befielt auf ben Kullpunft be« amftabamer
fßegel* bejitpen nnb au*fftiie§lift in pofltipen 3s6,(n

erffteinen. Son pber in einem jflufttünien- ober Be-

bauungeplan projeftirten ©trage ift, infomeit niftt naft

ben an*napme»Seftimmungen be* § 13 baoon abgefeten

»erben burf, ein i'bng er profil im Cängen-Wagftabe

be* ba;u gepfirtgen ©ituationeplant* nnb im £)6penmag-

pabe oon 1 : 100 beijubringen.

Die ßime be* in ber Kegel butft bie Witte be*

©Ittgenbamme« ju legenben unb in Stationen oon je

100 W. Sänge mit ben eiforbtrüftcn 3»ifften-Stationen

oon minbeften* je 50 W. Entfernung ein jutpeilenben Ke-

oellement*>3uge* ift mit itjrrr ©tationirang in ben ja*

gepbrigen Situation?- “filänen rotp punftirt onjugebtn.

©o erpeblifte «enberungen in brr üerrain-OberPäfte

in 8u*pftt genommen menen, ober »o naprliegenbe ®e-
bäube, Wanertt, abgrpenbt ©ege u.

f.
». eine bcfonbece

Berücipftiigung oerlangen, prb Ouerprofile aufjus

uepmen. Diefe pnb in einem Wagpabe, .bet niftt Heina

al* 1 : 250 fein barf, jn jtiftnen nnb jur Kumrmung,
fo»ie ju ben Drbtnaten be* Cängenpropl* übeTpfttlift in

Bestellung ju bringen, ©inb bi.-felben niftt refttminflig

jum ^auptnibellrment aufgenommen, fo ip ipre Sage anft

Im ©.tuotion8*$!ane onjugtbrn.

3n ben Bebauungsplänen ift ougabem bei hügeligem

ober gebirgigem lerrain auf ©runb eine* KioeBemente«

Kege» W* ©epaltung ber lurain-Oberflüfte burft

£>orijontal Jhtroen in $Bpcn.* bpänben pon je 1 W. bi*

5 W. mittelp fftmors punttirier Haien unb betgefftriebenen

$>Bbensoplen übaPfttlift barjufnUtn.

«Ue £8pensaplen »erben in Wetern angegeben unb

auf jmei Dejtmalftefien abgerunbet.

§ 6. au« ben §Bpenangoben mn| bie £>Bgmlaße fo*

»opl ber ootfjanbenen ©tragen unb ©ege, als auft iprtr

Umgebungen in folfter au»b«pnung peroorgepen, ba| bie

fforbernngen be? Berftpr» nnb ber jutünftigea (Sntmäjfe*

rung, niftt mmber bie Bebingungen einer ttroaigen fpäteren

Sortierung ooQftänbig beurtpeitt »erben fbnnen.

Die pbftpen ueb nkbtrigi'ten ©täabe aüer ©emäjjer,

»etfte auf bie projcciirten antagen oon iSinpag fein

fbnnen, fottie oorpanbene Saftbä nme unb fßtfl*1/ in*be>

fonbere bie © runbroafferpänbe, fomeit beten Sr*

mittelung bereit? aubgefüprt ift, ober im fpejieUm grade

notpwenbig erffteint, bie X'efen ba etma oorfommenben

Woore ober fottpiger, bie Stragenanlegnng benofttpeiligen-

ber Bobcnfftiftten, bie Üpürfft»:tl:n ber oorpanbenen

©ebfiubr, bie ©ftienenpbpt tiape iiegenbrr ©tfenbapnep re.,

ebrafo aBe {feftpunfie, an »elfte ba* Kieeüemenl ange-

fftlofftn »erben, müffen in ben Profilen oodftänbig be-

jeiftnet fein. 3« benfelben »erben bie ©aPafpiegel Woa

an*gesognt nnb befftüeben, bagegen alle fonpigen beftepen«

ben ©tgenpänbe, niftt minbtr bie Oibmaten in fftnwt}«

garbe nnb ©ftrift angegeben, bie Derrainlimen btaun

unie »afften, bie Betxnfftifttrn mit ftarattaipcetiben

garben angelegt.

B. DarptBung be* 3upaube»,

»elfter burft bie naft Waggabe ba 6eabPftligten jfiaft!--

linienpftfepong etfolgtnbe a<'legung oon ©tragen asb

SJtäpiu perbeigefüprl »ab« fol
allgemeine*.

§ 7. Die anfpeflutig ba tropfte bebingt eine f*rg-

fättige örroigang ber gegenwärtig oorpanbenen, fotoie be»

in bet näpertn 3tlfunft oorau*pfttlift eintreleaben bffeat*

liften Bebürfniffc* unta befonbtret Baflftjifttiguog bet

in btra § 3 be* ©tfrpe» com 2. 31© 1875 paoorgt-

pobenen ©epftl»puntte.

3nt 3ntereffe ber gbrberung ba offrntfiften (b'efanb*

peil unb ffeuerPfterpeit ip auft auf ein« swetfmägige ßrr*

tpeilmrg ba bpentlifteu fßläpe foroie ber ©rnnnen Beboftt

ju nepmen.

betreff* bet ©tragenbteittn emppeplt e* pft bei neuen

©ttagtn änlagen bie ©rtnjm, übet »elfte pinau» bi*

Bebauung au*gefftIojfen ip,

ä bei ©trogen, »clftt al* be? Batein*

bie Sulmitfelung eine* tebpaften anb baeftg«p«it*n

Ser lebt* et»arten (offen, niftt uttla 30 m.

b. bei Kebenoetfeprtpragen Oan betiäftKifta 24®8*

niftl unter 20 m.
c. bei allen anbeicn ©tragen niftt unta 12 m.

atrjunepmen.

©ei ben unta a nnb b bejeiftneten ©tragen iP *’n

fMitgengefäBe oon niftt mtpr ai« 1:50, bej». 1:40, W
Kinnpetneu ein folfte* oon niftt »eniger al* 1:200 naft

Wbgliftteit anjupreben.

Sefonbae».

I. @itoati»a*<^line.

§ 8. Die anjulegenben ob« |u oeränbanben

unb Slüpe Pnb in btm UeberPftl*plane mit totper 3atK

beutlift ju bejeiftnrn.

3n bit ©ituationepläne pnb bie propnirtea SaafUft*'

tinien mit fräftigtn jinnobenotpea ©tiiften einiutroge»-



fcflM bitfrtbtn mit bm ©iraßiufludrtlinini nidrt intommen,

fo finb bie Peyietn mit minder ftäfngen Strichen au«*

gojichcu u.ib ift btr iRauin tm.fthtn beiden btaggrün an*

pslegcn. IM* profeftitttn fRinnftrine »erben bin* fdiarfr

Sunfcibiau.* Pinien, oerttCftt «biräffetengcn pnoftirt, unter

Bctetthmug bet 'Äefäü 'Jiufctung miudft bloinr 'pleite,

«ngcbratet, oie ©maßen unb öffentl djt plage btaßroii),

diejenigen ©traßenjeinn, »ciebe nicpi bebaut »abtn tollen,

grün angelegt, Bothanbent okbiubc ober Steile oetfetbeit,

mel*e bet bir fpäteien nad) 'JRaßgabe bei ftluehUiiiien*

Ftfifcjung erfolgenden Freilegung mißt bc|Mtegt ju wetten

bt«n*en, ftnb in ihren djaratterifuenben jatben bunlur

aujniegtn, al* bte abjubted)<ndeir

Cie Di-iaua, JJuaunern ober ful'ugttt üettidinungen

btr projdiirtcn ©näßen unb plage, »gleichen bie Bauen
terfelben »erben mit jinnobervottjen »djuitjeidjeu unb

faßten in bie ®iiuaiio*spiänc emgefpriebtn.

II. {bObm'ilngabcn.

§ 9. 3« ben Pängtn* Profiten »erben bie profeltirten

$5D<nl«&cn ber ©traßeugüge, fpcjieU bie Jtionehlimen btr

Zünftigen Straßenbefefligung mit jinnobnrothtn Pinien

auCge^ogtn, unb bie Äuf träge Maßroii), bie Äbtrdge grau

angelegt. $n bitfrlben finb feiner bie 8 üefen, Enrdj-

läffe, untetirbifieu 3i.'affer*'Äbjfige tc. unter Angabe ber

li^itn Seilen unb £>öl)cn ein(utragcn.

'4n allen Brechpuntien btr ÖJefalle, an fämmtlichen

Ürtajungd- ober Slb;®ciguc.gSpuntten ooa Straßen unb
an fonft djarotievifiifdjen ©teilen »erben bie teireffenben

Oibinaten pnttobenotf) anegt',egen unb mit ben jugeßärigen

fallen ebenfo betrieben. Eagegen erhalten bte auf bie

ttboäfferung bejüglidjen f>&heni°^cn bie blaue Farbe.

Eie PSi gen bet ©traßeneüge oon einem Brecßpunlle

beb ©efülle« bis jum näcfcfijolgendtu »erben, jufautmen

mit ber SJirhälimgiobl des dfefäUc* tn jmnoberr otljet

Farbe über bas Piofü, bte «Kamen, «Kammern ober |on*

ftigen Belohnungen btr Straßen, flbereinftimme.ib mit

bem 3itiiaiion«plane, Aber ober unter baffelbe gefd)iiebtn.

Sam ju einem ©ituationsplane mehrere Päugeitptofüe

gthken, fo ift uut eine beutlithe unb üb.reinftimmciibe

Begeidnuug btr «nfitlutpunfte unter fthärferet ipeioor*

hebang brr Anfdtluß Orbtnattn ;u achlcn.

§ 10. Bon jeder S>iraße, beten Fluchtlinien feftgefefet

»erben jollen, ftnb mmbcflens fo oicle Querptof t le ju

enttterfen, »ie biefeibe oon ttnanber aüirentjenbe freiten

erhält. B3o bie un § 5 angegebenen btfonbertn Berhält*

niffe obmalten, finb bie Omrprofilc entjprethenb ju »er*

tnebrtn unb ju erroeittm.

Eie grophtfdjc Behandlung btr Ottetprofüe enifpticht

berjenigea ber Pängenprofile.

III. ©rläutm»te ©ehriftjüüef'.

§11. Em Fluthtlimnt* unb Bebauung*- Plänen finb

idlriftlidje ©rläuterungen betjuiügen, in »rieben unter

EaaUgung ber bisherigen 8cfdhiffer,i)til, Bimignng*-«tl
unb ©niraaffernng bee ,u bebauenden Xetrains unb ber

Betanlaffung jur ÄuffieUung bes Proftti« bie brjügUd)

ber Page, Brette unb jonptgett Smntbtnng ber ©tragen,
ber (äntDäfferung berftlbcn pp. beubfttyigtcn «nortmuugen

*u btftfireiben nnb, tno e« erfortet lid) ift, eingehend ja
tnotioiren itnb.

Eem ®viäuttrung4berid)l ftnb beigufägtn:

1. ©in ©trafjen*8er}eidjnt§, b. i. eine tabeHa*

rifdi «eotbnetc Uefcerftdit ber ©tragen unb Blähe, »elfte

oeränbert, rcrlängert ober neu angelegt werben follcn.

3n ba* Beijcnbniß finb aufiuneijinen

:

a bie 9la«cn, «Kammern ober fonfhgen Bejeiebunngen,

b. bie Beeilen feber ©trage poifehen ben Bauflinht*

bej». ben ©traßen-Fluehllinien.

c. bie ®'iäll-S$erhältniffe unb Pängen-SuSbebnung

ber ©tragen na* ihren oerfthiebenartigen Ülbfdjuiiten

nnb im (ganten.

2. ©in Bermeff ungb'SIegifter be* oon ber

fipung ber neneit Fluchtlinien betroffenen (Snmbeigenthnm*.

Eaffelbe muß gleichfalls tabeflenfd) geoibnet, unter an*

gemeffenet Bejugnahme auf ben ©ituationeplan unb ba*

©traßen-Btrjeuhniß enthalltn

:

a. ben «Kamen, Sohnort jc. be« betheiligtra ©igtn»

\ thümn«, '

b. bte «Kummer ober fonflige Bejeiihnuag, welche ba*

©lunbfiücf im ®runbbuä»e bejm. im ©tunbiieutr*

Sataftcr fü^rt,

c. bie ®rbße ber tu ©tragen urb Bläßen für ben

bffentlichtn Ber lehr abjutretenben 6'runt fliehen,

d. beten BenußungCart,

e. bie Bqeichnung unb Befdjretbnng ber oorhanbenen

(Sebäuce ober ®ebäubrtheile, »elcpe oon einer

©trogen» ober Baufluchtlinie getroffen »erben ober

fonft jur Jreilegnng betirfben beledigt »erben muffen,

f. bie täbibßc Jet iKepgrunoflücte,

g. bie Angabe, ob bitfelben nad) ben baupoli}cili<fcen

Borf*iifien be* Ort* noch $ur Bebauung geeignet

bleiben ober nicht.

§ 12. Ete ^enhnongrn unb ©chnftftücfc pnk md)t

gerollt, mclmeot in einer ,!Kappe ober in attenmäßigem

Formalt wc Botlage jn bringen. Een etnjelnen pläntn,

»tlche anf ptmmanb m jiehen, minbepen« aber mit Baub

tiniuiafjen finb, ift fein größeres Format, at« basjemge

non 0,50 ju 0,06 «W. ju geben, unb ftnb bufelben er*

forbmtepen Fall* flapptnartig aneinanber ju fügen.

«uSnahme-BePimmnngcn.

§ 13. Eie beipbringenbeu Borlagen fö mtn auf einen

©iiuaiionspian mit bin eiforbetlichen ©rläuterangen be*

fchräntt bleiben:

a. bei einer einfachen SRegulirung ober Beränbcrung

Dorhanbenct ©tragen, mit btr eine Beränbcrung in

ber£>tb<iilage be«©traßcnbamme« nicht oerbunbenip.

b. bei einet nicht erheblichen ©rroeiterung (änbiichtv

Örlfchafttn nub fieinet ©läbte, bie nid)l m nnmittcl*

barer iKSht größte ©läbie liegen, jofetn bie ©r-

»tilfrung nid)t ja grbßeTtn Fabritanlagen, tu ©iftn*

bahnhbten, BegräbnigfläUen ober fonftigen Anlagen,

bie auf bie Feuerfleherheit, bie Betlehreoerbältiiiffe

unb bie öffentluhc ®tfanbhcit oon Öinpuß fern

tönnm, in Begehung flehen.

c. bei einer Flmhllimtnftfifeljung, bie »egen befenbtrev

Etmgiidjfeu fihleunig ja erfolgen hat, unb für bie



le«

nad> bem fibereinftimmenben lltlbeile he« ©oiftanbe«

ntib ber ©ettretung btr ©emeinbr, fomit btr Ort**
©olijeibeb&tbt bic «eibringung ausführlicherer Cot*
lagen cnib(f)tlid) trfrfjeint.

*u§erbem bleibt e* terjenignt ©ebbrhe, Belebe junädjft

über bie günbtlmien.geftfebung ;u be finten bat, cotbe*

galten, in fonftigen, befonbtr« motmirten gälten bie ©er*

tinfaftung ber ©ortogen aabnabmerotifc für juläfftg jn

ertlärcn unb \u beftimmen, Belebe X beite ber oorftetjenben

5Borf(f)tiften (§§ 1—12) unausgeführt bleiben bütfen.

3n allen btefen 8u«nabmef4llen einfd)lie§ltd) ber ontrr

a, b unb c aufgefübrten tonn oon ben «tbbrben, bie übrr

bie glucbUtnicnfeftfebung nach btm ©efe^e oom 2. ^uli

1875 ju befehligen hoben, in jebem ©labium beb Cer*

fahren« bie »eitere ©errellftänbigiing ber ©erlogen nad)

SDZafjgabe btr in ben §§ 1—12 gegebenen ©orfftnften
gefoTtcrl Derben.

«trlin, bin 28. «Kai 1876.

\ Ter SRinifler für §anbtl, ®e»erbe unb
' äffenlliehe Arbeiten, JtCbenbad).

Jß 598. Com 1. ‘Juli ab treten bem allgeoitintn

^oftoerein bei : ©ritifih-fJnMeii (Jpinboftan, ©ritiid) «itma,
äbtn) unb folgenbe granjeSfifcbe Kolonien, nämlich in «me*
ri!a: ^Martinique, ©uabdoupe neb|t ^nbebör, granjäfifd)

@ugana, ©t. ©ierre nnb sKigueton; in «friia: ©ene*

ganibien net ft ^ubtfjör, (Sabun, SReunion, iKat)otle unb
ijubebör, ©te 'Marie be SWatagaJfav; in Aften

:
granjö*

fififte Miebtrlaffungen in 3nbien — ^onbieberb, ßbatt*

bernogor, Äotilal, SWabe unb $anaon — foDie in Soehin*

ehinc; in Anftralien: iRemCaubonien unb 3ubebbr, bie

2Raique!aS»3nfcln, Tahiti unb bie unter bem ©<bube
granlteicb« ftebenben äuftrolifdjen ^}nfefgrnppen.

(53 beträgt al*6ann nad) «rttifeb*3nbicn unb ben

granjöftfebtn Kolonien ba8 ©orto für: gewöhnliche ftan*

lirte «riefe 40 Pfennig onf je 15 ®iamm, ©oftfaiten

20 ©tennig ba3 ©tücf, Ttucffatben, ffiaartup toben unb
@efd)äfi«papiere 10 Pfennig auf je 50 fflromm. gür
nnfratifirte «riefe au3 jenen ©ebieten ftnb 60 ©fennig

auf je 15 ©ramm ja entrichten.

«erlin W., ben 21. 3uni 1876.

Kaiferlidu* Senerol ©oftamt.

M 594. «om 1. Ouli ob länntu im ©erlehr
mit ber ©cbwei; Selber im ©ege be« ©oftauftrage* bis

jum «etrage oon 750 granlen (ftalt mie »«her 187*/a
grauten) eingejogen werben. ©oftaurtragsbriefe nad) tet

©<h»eij unter liegen bem ©orto oon 20 ^ferniia für je 15
©ramm unb au Berbern einer ©ebiitjr oon 20 Pfennig für

{eben «tief. Ttr oom flbrefjateit eingrjogene «etrag

wirb bem Äbfenber nad) Slbtnq ber ^oflanroeifungögebü^r,

mittrlff ©oftanmeifung jugeftelit.

©oftanmeifnngen nadi btr ©<h»eij finb oom 1. 3u!i
ab bi3 tum «eirage oon 375 granlen (ftatt mte bi«ber

187'/2 gtanfen) juläffig. Tie ©ebübr beträgt bei ©um*
men bi« 100 granlen 40 ©fennig, über 100 bi« 200
gronfen 80 Pfennig, über 200 bi« 300 gronfen 1 jDlatl

20 Pfennig unb über 300 granten 1 TKat I 60 ©fen*

nig.

Telegraphist ©oftanmeifungen »erben bi« )um «etrage

oon 200 graulen jur «eförberung nad? ber ©fttttij

angenommen.

©erlin W., ben 14. 3nni 1876.

Kaiferltcbe« ©eneraOf oftamt.

Mb. 595. 3n Sngtanb »erben fold)e als „pofila*

gentb“ bejeidjnele ©enbungen, bei Beleben jur Angabe ber

Auffdjrift nur einjetne «uebflaben unb 3abltn ober

frngirte SRarnen angewenbet ftnb, md)t an ben Empfänger

auägebänbigt, fontern al« unbefteübat na<b bem Äufga-

beort jurüeigeleitet.

«erltu W., ben 17. 3“ni 1876.

Kaiferliebe« @eneral*f3opamt.

Serorbnungert unb «efamttina«bungeu
ber ^iroOtnjinlbrbdiben.

.M 596. 9fadj ftKapgabe ber bureb ba« SRefcript

be* 4«trn äRinifter« ber geiflluben jc. «agelegeobeiten

oom 15. Qftober 1872 erlaffenen Prüfung«. Örbmtrg

fod in «erbinbung mit bec i5r.tlaffung«*fitüfung bei

bem eoangelifeben ©cballebtet-Seminar tu 'Jleumieb in

ben Jagen oom 31. 3*6* bi« ä 11® 5. fluguft b. 3- bet

bem gebaebten ©eminar eine Prüfung eoangelifeber nnb

jübiftber ftanibalen be« i'ebramt« an «otttfdbulen abge*

halten merbtn, weldie ihre «otbilbeng nicht in emetn

Seminare erhallen unb ba« jmanggfte Lebensjahr jurüd-

gelegt haben. Tie Drei erften Tage ftnb für bie fdjrift*

liebe, bte folgenben füt bie münMidje Prüfung beftimntL

Kanbibaten bc« Lebrami«, toeldje fid) biefer Prüfung

nnterjieben moüen, hoben fpäteften« bi« jum 15. doli

b. 3*
1. ihr Tauf',eugnijs, rtfp. ihren ®efmrt*fdjein,

2. ba« 3'nflmb eine* jur gübmng eine« Tienftfiegell

berechtigten Ärjte« über ihren normalen ®efuubbc(t«*

juftanb,

3. ein amtlithe« 3fU9niÜ “her ihr fittliehe« ©erhalten

unb

4. einen felbft gefertigten Lebenstauf

bei un« einjureicben unb fofern fte nicht oorber eine

obtoeifenbe ©erfügung erhalten, ficb am 30. 3,|*f' b. 3-

SJadjmittag« 6 Ubr unter «eibtingung einer felbftqefer*

tigten beulftbtn unb lalcinifchen ©robtfdirift bei bem ©emi*

nar-Tireltor «ote in SReutoieb jnr Snipfangnabme näh«*

rer üJiittbeiinng über ben ®ang ber Prüfung perfbnltcb

ju mtlbea.

K6nigli4e« ©rooinjiaOSdml Collegium,

(gej) d.

©

nrbeleben.

M 597. Ter feitljerige Oberlebter froftfforDr.

3afob Lorfcbeib ju ilKünfter ift oon un« ;um SRector an

ber bBberen «ürgerfdjute ju (5upen ernannt »orben.

Soblenj, ben 16. 3“» 1876.

Säniglidie« ©rfBir*jial*©d|ul Go(legtnB.

«trorbnuRgen unb «efanutmochungcn
ber IHegierung.M 598. Jtadibem Klage barübet geführt »orben

ift, bah ®emeinbe>©orftänte, uamentlidj auf bem platten

Lanbe, in Crtebigung ber an fte auf ®runb § 46 bc«

SRcidjSgefebe« oom 6. gebrnar 1875 über bie ©enrfun«

bung bc« ©erfonenftanbe« unb bie (S^efe^tiegungen gerieft»

teten fRcquifttionen »egen «clannlmacbung oon flnfgebo*

I
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fra päufPg fSnmig feien, nnb fn«befonbere Me Sufge6ote

niept fofort naep Sbianf btt geftfelit^en $ub[itation«frift

an feie betr. ©lanbesbeamten gurüdfenbtn, finb mtr pb>

btrtn Orte« otranlogt morben, ben ©emetn beeorpdnben
unfere» ©erBaltungSbereidie« bie pfintiliebe ©rltbignng btt

in Webe firtjenbeti fReqnlfltlonen gut $fli4t gu madjen.

Qtibnn mir uns biefe« Äuiiroge« entlebigen, tnadjcn mit

btfonbtt« boraaf aufmerffam, bag Mir4 bie gerügten 33er*

jSgtrungen häufig fepr Bteptige ^ntereffen gefepäbigt Ber-

ten fönntn, unb bober btm ©cgenpanbe bie größte Suf«
mcrffamfeit gn fdjerfen ift.

Satten, ben 21. (Juni 1876.

J6 599. Sn ©teile ber §§ 38 unb 39 Sbfap 1

befl 9tegulalio8 über SnSbilbung jc. für bie unteren ©tei-

len be» gorftbienße» com 8. Januar 1873 treten taut

©erotbnung oom 18. üXai 1876 folgenbe ©efliotmungen.

§ 38. Diejenigen ^figer. Welche bie 3äger-©tüfung
jb« beftanben unb ben Peptbrief erhalten paben (§§9—-12),

aber unter bte 3°tl ber gum ©ibienen einer unbcfepränt-

ten gorftanfttUung8.©ered)tigung gugutopenben Kläger

nad) ben geftfcpungen be» § 13 niebt rnebr haben aus-

genommen roerben tännen, bürfen nach breijähriger tabel-

frei abfolnirter Dienftgeit tum Dienfte auf Srmerbung
einer befd)ränflen gotftanßellung««©erecptignng gngetafien

ntet ben.

§ 39. Diefe 3üger »erben, fofern pe barum noepfu.

(ten, nadj Sblauf ber bretjährigen Dienfpeit ntittetft einer

SPerpflidjtunßS-iBerhanblung nad) lern ©djema K babin

ocrjiflutut, fith innerhalb ihrer allgemeinen gefeilteren 12-

jöptigen fnnttnarifdien DienftDerpßieptuug im ftehenben

£eert unb ber SReferoe be» 3ägerforp« auf 10 3aPre

«Den (fit bte SReferoeflaße A. I. beftehenben ©erpfluptun.
gen, lütt Subuatjmc beseitigen nnterBerfen gu Boden,
Deiche .in ben §§ 20 bi» 24 borgefdirieben pnb nnb bie

Oägerflaffe A. I. au»f<bliegli<b betreffen.

Daburd) Berben pe in bie ^figerflaffe A. IL aufge«

nomnten.

Soeben, ben 23. 3nni 1876.M 600. 'Die bem grgenmätfgcn HmMblotte als

. ybefwibere Snlage beigefflgte fjnflruftioa tut Buefüprung

tiy ber §§ 17 bi» 27 be» ©efefce» com 25. 3un > 1875,

f betreffenb bie Sbtoebt nnb Unterbrüdung con ©iepfeuepen

tsirb hiermit )ur öffentlichen fimntnig gebracht.

Soeben, ben 26. 3uni 1876.M 601. Sc. ITJajcftat ber fiönig heben mittelp

SßetpöcpßcT *abmtf».Dtbre com 12. Sprit b. 3*- äu

genehmigen gernht, bog bie (Stenge gBiiepen ber ©tabtge»

meinbe Reinsberg unb ber Panbgemetnbe jfirtbpoDen, im

Äreife Reinsberg, fortan bnreh bie auf bem ©ituatiou«

plane be» Ratafler.SontroIenr» ©alber com 15. 9Rai

1875 mit ben rotten ©uipftaben a. b. c. begegnete Uiit-

tetiinie be« neuen ©aepbette« be» jBifdien ben ©ebieten

beiber Oemeinben burepßiegenbcn SWüplenbadie« gebilbet

toetbe.

©eglanbigte Sofien be» corerBähnteii ©itnotion»p(one»

»erben oom 1. bi» 10. 3»N &• 3«. in ben ©emeinbe*

totalen con $ein»berg unb Rireppocen gnr ©injitpt offen

gelegt Berten.

3n fflemägpeit be« § 2 ber ©töbte-Orbnnng oom 15.

ÜTiot 1856 unb be« § 10 ber ©emeinbe.Orbnung oom
23. 3uü 1845 micb ©orpepenbe* hiermit gut öffentlichen

Äcnntnig gebruebt.

Soeben, ben 27. 3nni 1876.M 602. Die Afpirame* gum einjährig freimil=

ligen ÜHilitairbienft, meitpe oon ber nntergeiepnettn Äom«
mijpon ben ©ereeptiguug»f<pein bagu im näifien £>erbft

gn erholten Bünfcben, paben mittelp fcbriftlicper Eingabe

folgenbe Sttepe oor bem 1. Suguft b. 3 originolitce bei

un» eingureidien

:

a. ein ©eburtägeugnig;

b. ein ©inBißigung»«Sttcp be» ©ater», beucpungSmeife

©ormurbc» mit ber örflärung über bie ©ereitBil»

ligfeit unb gäpigteit, ben Sfpirantcn Bäprenb feiner

etHjöpriam Dienftgeit tu btHelben, anJgnrüftm unb

gu cirgptgeu, oon bet Ortsbebörbe beglanbigt unb

bapin befdjetmgt, bag ber ©ater ic. :c. im ©tanbe

ift, ber eingegangenen ©ercpieplung nacpiufommen;

c. ein Unbefcboltcnlieitäieugnig, Belebe« für Zöglinge

oon bbperen ©ebulen (©pmnafien, iRealfepulen,

'Progpmnapen nnb pBperen <?ütgtrfd)ultn) bard|

ben Diretlor ber ftpronftalt, für alle übrigen jun«

gen Pente burd) bie fpollgei-Obrigleit obte ipre oor*

gefegte Dieuftbepörbc auägufteUen ift.

Sugerbem paben biejenigen Sfpiranten, Btlepc auf bie

Sntbitiburg oon ber Bifftujehaftliepen Prüfung Snfpruep

machen, bie gut 3)egrünbung befftlben eiforberlieptn Un*
terriepl»* n. f. b. 3eM 8ni fTe oorgulegen.

Diejenigen, tretet)« pie-bureb tbre Qualipfation gum
einjährig freiBilligtn Dienft noepBeifen, crpalten opne

SBeilere* ben ©ereeptigungbfebein gngeferiigi. Diejenigen

jungen Pente, Belebt nidit mit folepcn, ben gefepliebm ©or*
fdjrtftea entfprtipcnben 3cu9niffen über ihre Biffenfdjatt*

liipe Qualiptaiion oerfeben finb, paben Pep gnr Prüfung
oor un« gu pellen, Belebe om 22. ©eptember ct., Sor»
mittag» 8 Upr, im piePgtn fRegietnng«.@ebäube beginnt.

Die jnr ©rüfung ^ugtlaffentn Berben in ©praepen

unb in Sßiffenfepoften geprüft. Die fpraettiebe ©rüfung
erftred» fidj, neben bet beulfepen, aueb gtoee frembe ©pra-
epen, Bobei btm Qpminanbcn bie 33at)l geloffen Birb,

(Bifebtn bem Pateiniftpen, ©tieebifepen, grangöfifepen nnb

(Sngtifdjtn.

Die Biffenf^aftliebe ©rüfnng nmfagt ©eograppie, @e»

febidpe, Drutfepe Piteratur, üRotpematit unb 9iatnrBiffen*

fepoften.

©oit btnjcntgen, tuelepe pep betr toiffenfepoftli«

epen ©ritfung unter,fiepen, iß in bem Ojefuepe

um 3uIaPung jnr ©räfung unter Beifügung
eines felbftßefeprte6encn Pebenslaufö aitgugeben,
in uteiipen gtuei frembeu ©praepen pe geprüft
ju fein münfipen.
Die in piePger Stabt mopnenben jungen Deute

paben bei ber Plnmelbung genau ©trage nnb
Hausnummer iprer SDopnung anjugeben.

Soeben, ben 17. 3uni 1876.

fßrüfunge-ftommifpon für greimilltgt gnm
einjährigen ÜRilttairbienß.
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M 603 . Die natbfltljenben SRefuttat« bcr pro 1876 bei bat ©<b«iärateni infra* ©»jlrf« ©toll ge»

80. Dejember 1832 |nt
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Der ¥fetbe»<5tgtntf)fltner Set angefärten

£
'Jiamen. • 3i garbe. «MBen.

«effcl?, 3oftp|.

Scuifcter, iHrnolü.

«an SBcrjd), ißiltjelm.

Dcu&,

3o{jnen, Jofepfc.

fjanien, Xfjeobor.

iRcpcrfl, Hubert,

©irp, iRidjel.

Äalfoftn.

©oer«.

SorfL
JporbaB.

©urtfdicib.

£>o4brüd.

SRrtfelber $»f.
^ocJjbtütJ.

. braun.

Sud«.
'JJappe.

braun,

braun.

IpfclftymmeC.
braun.

Stoppt.

9
101

Sdlumo<|er,

SJladen, üontab.

SRariamaib.

«kij.

braun.

ll]©ncin«btuflfl, anfgtfteOt beim

|

®ut?befiper $. Stopp jn..

12 ©trtinblengl», aufgefteOt bei g.

ÄtCtr in

13

14

15
161

17

©erein*bengft, aafgcftcQt

Jacob SRctuarp.

©mtaÄbengft, aufgtfUOt

3». öi!« in

Oieiegrn, $eter.

fjonl.

©au<|müücr.

öolibelm.

©elberbof.

S(|BQtr4|of.

©ettBeig.

33 oltenratt).

®erpcrijof.

©flopbooen.

fdtrarj.

fämarjbraun.

fdltuarj.

9)ot^f4hnincL

Sudi«.

8pfelfi|immri.
buntelbraun.

181

19
20
21j

^{erbejnd|t<S5crein.

©eibmann, Stiebt. ©i(|.

Sdjnipltr, fteitr Diat^.

berftlbe.

<Pterbejnd)t-©eTeta.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

©arbenijeutr, grattj.

'fjotjen.

aiiepfr«, ©Be.
ftiOerS, Ärnolb.

©Treiber, Jofef.

©ilmf, ©erwart,

berfelbe.

Claffen, Ooi ©itb. ©(.
lioBi«, «rnolb ©me.

©rier«, ©Be.

331

341

{xnnannl, £einrii|.

3Naiqnttc, Jo!f. ?rttt.

3lode.

©ttffc, teiltet $intetfut Vj Btig gcftiefclL

ohne.

Stern.

glodc.

©leffe.

©tcrn.

©djeibbe.

IL 2d)anamt

©timt nnb linier ©«rbttfujj Bttj.

Stirn.

III. Scannt

©Ufte.

ßrfelem. braun.

flleinflnfcl. IpfelfdtimnieL

Jocnenicfc. iRoiltidjimmet.

bito. braun.

Grlclenj. Ieftonienbtonn.

aUin<Siet«borf. faftanenbraun.

_ ©aeämeiler. hellbraun.

üJiouttjagen. toftanitnbrann.

£obenbufi|.

IRanberatb.

bnntelbrann.

braun.

üangbrolip. bnntelbraon.

w braun.

©eed. 8 uii«.

8t|en|onA. hellbraun.

Coljerljof. rot-braun.

1 (Sfätteiter. i biauu.

|
Hünningen.

|
braun.

IT. Sdtauaa

mit Stödten, teilte |iotere «ront Hat-

Stern.

Stern.

T. S^anamt

Stern.

©lernten.

Stern.

Stern, ©djulünteu.

Stern.

Stent.

35 ! <5W«, ®erbarb. I 9ommer*borf.

36 t JeÖentlal, Jacob.
|

gttilingcn.

vDtn ootbt]ei<|nettn 8 ©<|auäjntern finb betnnaii 36 §ütgfte oorgcfü^rt Borbcn, oon btnui 31 alb taufi

8ud|«.

gnd)8 .

Stern.

©iünuben.

TL ©tganamt

VH. Scannt

VIII. ©i|auaci

L Digitized by.<



fattbenen ^engftfiSrungen bringen mir hiermit in ®emä|lj«it bt« § 4 bei flbr-Orbnnng für bie föbelupmtng bom
iffeollkben ffenntnijj.

ober ebgefärten ©engfte

Wace. fflröjje.

TOetnr. t
Stm.

«Her.
3a$re.

Dooltfifation.

l 80 37, 9?e<bl gut. >

i 77 6 @ut.
l 80 4 7. ®«t.
l 74 6V, ®ut.

i 79 3 ®ut.

l 80 7 ®ot.

l 70 2'/j «nf 1 3a$t jnrütfgefefct.

i 65 7 «bgelbrt »egen nuprepoctionirten ÄStperbonc«.

1

l 16 6 iDüttelmüfig.

l 16 14 ®nt.

l 66 6 ©tbr gut. <•

l 63 6 ®«t»r gut.

l 67 6 ©tf)c gut.

l 63 6 ®tf)r gut.

l 65 8 @ut.

l 60 5 «bgetört toegen tu fältlet SpterieurS.

l 65 4 beSgl. ju fplitterbeinig.

l 75 3 ©ebr gut.

l 73 12 ®ut.

l 78 12 ®nt.

l 80 12 ®ut.

l 70 47» SRedjt gut.

l 90 6 SCoriügntb gut.
]
©gcntf)Bm bet 8ofal-«bt^rUung ©eiten-

l 72 3V» ©efjr gut i fiteren.

l 75 10 ©ut.

l 78 3 ®ut.

l 79 •* 3 ©ut.

l 74 7 2Rittelm5fiig.

l 68 5 bito.

l 68 3 abgetbrt »egen anproportionirlen ÄSrptrbaueS.

l 63 27* ©ut.

l 66 47, ©nt.

i 66 3 @ut

i
i 76

|
6V»| ©tgr gnt.

«tuten.

bilgiftbe.

©»ffelf.

brobonter.

arbenner.

brobonier,

brobanter ctoifirt

befgifcbe croiflrt.

btto.

atten^oorn.

?anbroce.

brabonter.

£ürcn.

betgifdje.

beifltftfte (eonbroja.)

btlgiftbe.

betgiidjc (üonbrojtr.)

croif. belgiftfit.

bito.

croif. ^oüänbifie.
Crlöntj.

belgiftfje.

1ßerd)cron.

(Stftlet croif.

§oQänber.
arbenncr btlaif*.

®tilenftrd)er.

brlgifdje.

biio.

brobanter.

bclgifitc.

btto.

bito.

croif. belgifäc.

«bcinifibe.

. »clfltftbe.

btto.

©rmeberg.
crotf. belgiftber.

et. ettb.

arbenncr.

e^Uiben.

ongcfbtt nnb 5 als nntangli<$ abgeKrt »erben finb.

61
63

3»r 3D$t tangli^.

brtgl

a*$en, bcn 22. 3«ni 1876.
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M 604. Die «reietbierarttßelle für ben ©labt»

Hnb SanbTrtie Saehen, fomir eie bamit oerbnubene De*
partemente.Db'ttotßfttfle be« tRegtening«hejirte aaetjen

iß Bieber p beferen. .

Da« ©taaWgebalt beträgt 1500 TOT. anger*

bem ift mit ber ©teile feiger ba« amt eine« ßübtifegen

gleifdbefehautr« am biiß8«t ©cbladjtbaufe gegen eine

jährliche SRemuneration oon 525 TOarT nrb ba« Sied)!

be« ©emgee um 1 TO. 50 ijJf. für bie ©eftegtigung et*

ne« gejebtaehlcicn ^ftrfe« oerbunben gemefen.

©emerber um bie ©teile »ollen [ich bei ber unterteil!)*

neten (Regierung unter ©orlegnng ihrer 3eugniße binnen

6 Soeben melben, inbem »ir babei bemalen, Sag laut

Verfügung b.« öerrn TOinißet« für bie lanbmirtbftbaft»

licken ftngetegcngeiten bie ©erroalturg ber ©ieQe nur

commißarifeh übertragen raetbtn Tann.

Äaehen, ben 25. Jnni 1876.M 605. Sir bringen hiermit pr öffentlichen

fienntmg, bag bem ©teuer. ümpfänger, Iflcmeiube» unb

armen -SRenbanten oon fiarennc p ©tolberg, bie ©efug*
rifi crit)c lt raoroen iß, fidj bi« auf Seiteic« burch feinen

Äaffengctjülfen Jacob ftacber in feinen fämmtlidjen Dienß-

gefdjäften nertreten ju laßen, namentlich in brr Empfang:

nähme oon Seibern unb in bet be«faUfigen Quittung«*

Cüheitnng.

Hachen, ben 20. Jnnt 1876.

Sertoeifunaen Pan Ülutfläubern auS bem
ßteid)igebiete.

.Ti 606. Suf @runo be« § 362 be« ©trafgefejj-

bueg« fiub, nach erfolgter gerichtlicher ©eßrafung »egen

Sanbßreiehen« unb Zetteln«,

1. bet ©ädergefelle Jofeph SDBifinSTi an« fRobtt in

SRnfßf<b*^olen, 26 Jahre alt, burd) SStfchluß ber

Königlich preugifegen ©ejittt-SRegitrung in $ofcn,

oom 1. Jam b. 3.,

2 . ber Äupfeifebmiebegefelle Saguft Draubenßein, ge*

baren unb ortSangebhrig p TOlitien (©ouoenement
$lod m iRnffifd|«$olenj, 43 Jahre alt, burrh ©e*

fchluß ber Königlich preugifegen Söejirfe-SHegierung

p ©cornberg oom 1. Juni b. J.,
3. Der ©cbloßergejetle «arl Crtel au« SRIeber-^eibifeg

(©ejirt ®rulid) tn ©ährnen), 46 Jahre all, burrh

©cfeblugber Königlich prengifegen ©ejhT«*iRegietung

iu ©re*lan oom 25. april b. J.,
4. bie 3igeuuer*8amilie 'JliTolit«, unb paar

:

Jotef, 30 Jahre alt,

TOaria, 45 „ „

©ttfan, 25 „ „

3ara, 15 „ „

TOarianne 40 „

au« ®ro§ Säe) in Ungarn, bnreg ©efeglug her

Königlich »ürttembergifchen fRrgietnng bc« Sftedar*

Tteifce p 8ub»ig«burg oom 5. april b. J.
5. ber Drogtbinbtr Änbrea« ©cbo «rajc«t) au«

figumecj (ßomilat 2rerc«in in Ungarn), 39 Jahre
oll, burrh ©efeglug be« ®rogherpgltch babifrhen

8anbe«»6ommif[ät« in «arleruhe oom 24. TOai

b« J«.,
6. ber «effelßider 'Jiifoiai SRabal (auig SRabul genannt),

gebürtig au« ©ec«fcrel (Äomjiat lorontal in Ungarn),

45 Jahre alt, — beßen (Sbcfrau Dfarie, geborene

Ratborefth, 35 3agre alt, unb beßen Doegter TOarie,

15 Jahre alt, burefa ©tfdjlug be« Qrogherpglieg

mellenburg*frh»erin’f(hen TOinißerium« be« Jnnern
oom 18. TOai b«. J.,

^.7. ber Cnbarbeiter anbrea« ^Jicarb, geboren am 13.

april 1816 p ©t. SRifola« ('Departement Jfere

in granTreiih). bureh ©efeglug oc« «aiferliehcn ©e«
jirl«*^iäßbenten in TOefc oom 30. TOai b. 3.

au« bem SReiegfgebiete an«gemiefen morben.

^erfonal-eijronif.

M 607. Der ftrei«* unb DepartementSthierarß

Segnen jn Sachen feheibet mit bem ablanfc bieje« TOo*

nat« au« bem Siaatebienße on«.

M 608. Der Tontroleführenbe Äafcrnen.Jnfptt*
tor ggrfotn in 3üli<h iß al« @arnifon=S3trmaliungS-

©orftanb nach ©elbern nnb an beßen ©teile ber ftafernen*

Jafpeltor ©ebelin oon Köln naß) Jülith oetfeht morben.

». .
«

Drud oen J. J. ©e an fort (g. SR. |alm), ©orngaße 91t, l/
t

iu iiachen.

k
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ffmtdblatt
brr königlichen Dlegierung ju 91 a <h e n.

StÜcf 31 .
MuSgegebcn ju >Aa*cn Donnerftag, beti 6. ^uli 1876 .

M, 609. Die @eftb*@ammlungen fürbitßbnig»

iiten $teu§ifÄcn Stadien, 92r. 14 uub 15 enthalten:

(5Rr. 8415.) ©ef«6, belrcffenb bie Ueberttagunq bet

&8eittbumS* unb fonftigtrt 92e*te be« Staate« an (Stfen*

bahnen auf ba« Deutf*t 3?ei*. SBom 4. 3“nl 1876.

(St. 8416.) ©efefc, beinffenb Sibbbung ber ©ebiih*

ren ber Malarien im Ce^itf tue AppeUationegeri*ti)b°ft8

in fiStn. Sßom 11. 3uni 1876.

(3!r. 7417.) ©efrtj, betreffrnb bie Uebernabme einer

3roegatatitie bei ©laaie« für ^5rioriläl«cnietben ber Jpalle*

iorau.C'iubenct iSifinbabngefetlftbaft bi« auf Jpölje non

29,730,000 ®2att. Com 17. ;5uni 1876.

(Sr. 8418.) Aü<rb5*fter Crlag nom 1. Dftobcr 1875,

beiteffenb bie ©efießung eine« ^3rooinji l*8tcuerbireftor«

für bie Cmoaltung be« 3 o(,tJ unb ber inneren inbireften

Abgaben in ber $rooint ©ranbenburg einf*iic(3li* ber

Stabt ©erlin, mit bem ©ifce in ©ei (in.

(92t. 8419.) ©ifomttma*ung, betr.ffenb bie ©web*
oigung be8 neu tobiftjirtcn ©tatute ber iRanefelbf*tn

8«pierf*iefer bauenben (SJeroerf icfiaft, Com 18. (Juni 1876.

(92 . 8420.) ©eft®, belrtffenb bie ©ereinigung be«

£eriogtbunt« Sauenburg mit ber 93reu&if*fR üRonardjie.

Sam 23. 3uni 1876.

©crorbttungeu unb ©efanntmaefiuugen
ber (fentrolbebörben.

M 610. SRegulatio
für bie ©rüfung ber SC^tVrärjte, mellte ba« gäljigfeit««

3«tgni§ für bie Anleitung alb beamteter Dbicrarjt ju

ernterben beabfidjligen.

§ 1. An ©teile ber bl«berigen btiben ^tüfunatn jur

öroetbung be« gablgfeit«*3<ugn!ffe« für bie Anfteünng
ilJ ftrei« Sbieratit ober als Departement« Dbierarjt ftn-

bet fortan nur eine Prüfung jur ötmerbung bcs g .ibißfeit».

jtugmffe« für bie Anftillung als beumlcter XUicrargt ftatt.

§ 2. Die Prüfung mirb oor einer früfungS-ßommif*
abgelegt, rneldje ber Diimfier für bie lanbmirtbf*aftli*en

Angelegenheiten na* § 5. ber K6nigli*tn Cerorbnung
com 21. SDlai 1875 (@cf.*®. ©. 219) au* ben

gliebttn unb ^ülfsarbeitern ber te*nif*cn Deputation für

ba« ©etcrinairroefen ernennt.

§ 3. 92at foidje Dbirrärjte, toelien aof fflrunb be«

§29. ber ©emerbr-Drbnung Dom 21. 3uni 1869 bie

Approbation erlbeiit morben ift ober mel*c not bem (Sr-

1»§ be« ©rüfu«g«-92egulatioS oom 25. ©eptember 1869
na* ben bamal« geltenbcn ©otfAriften at« Ifjicrfinte

etfter Klaffe opprobtrt morben ftnb, metben ju biefer

Prüfung jugetoffen.

©ei bem ifJiäbifate „©ortügli* gm" unb ,,©ebr gut“

in ber Approbation erfolgt bie 3ulaffung früfteften« 2 3ai)r,

in allen anbertn gälten frübeften« 3 3a§t na* erfolgter

Approbation.

§ 4. Da« ©efu* um 3ulQ ff
uni) S» biefer Prüfung,

mcldicm bie Approbation unb ein 92a*mti« über bie prüf*

tifdae ober miffenf*aftii*e Itjäiigfeit angtfd)loffn merben

mnfj, ift an bie te*nii*e Deputation für ba« ©eterinait*

mefen gu ridgten, m<l*e über bie 3ulaffung emltfjtibct.

©egen einen abmeifenben ©ej*etb tann na* § 2 ber

K5nigti*en ©erorbnung oom 21. ®ai 1875 bie ©etufung
an ben Sfittificr für bic laubroicib[*aftltAen Angelegen«

tjeiten oerfotgt merben.

§ 5. Die Prüfung jerfüQt in jmei Abfdjnitte:

1. in ben f*riftii*en unb
2. in ben praclifAw unb münbti*rn.

§ 6. Die f*rtiUi*e Prüfung biftcbt in ber ©earbei*

tuug non jroei Aufgaben, oon benen bie eine au« ber ge*

ri*tli*en, bie anbere au* ber polijeili*eu Dbietbeilfunbe

ia entnebmen ift. Die Aufgaben merben oon ber ©rüfung«»

Sommiffion feftgeftillt unb bem itanbibaten bat* bie te*>

nif*e Diputation für ba« ©eterinairmefen mitgetbeitt.

Die Ausarbeitungen ftnb innerhalb 6 ÜJionate nach

ömpfang ber Aufgaben bei ber Deputation einjurei*eti

;

flc miiffen faubet unb (ei*t leferli* grf*ritbtn fein unb
bie eibt«flatlli*e S3afi*etung bc« Kanbibaten enibalten,

ba§ er fie, abgefeben oon ben (iteraiif*en $ülf*mitteln,

ebne ftembe {)ülfe angeferligt habe. Die ootlftänbige An*
gäbe ber beruhten titerarif*en Jpülfämilltl, met*c au*
im Z(p regelmä§ig ju cititen fmb, ift einer ieben Au«*
arbeitung beijufügen.

öme Sßeitängerung ber geteilten ffrift ift nur unter

befonber« bringli*en Umftänben $u(üffig.

Der Corfibtnbe ber Deputation bat bie Abarbeitungen
ber Cüfxngd vSommiffion ju überroeifen unb au« beren

'Hülle bie SReferenten ju bc(ci*ucn.

§ 7. 92a* Ablauf ber fe*«monat(i*en griff merben bie

Arbeiten ni*t mebr angenommen, e« fei benn, ba§ befonber«

btf*eirigte ©tünbe ju einer Abnahme ooriiegen, ober

ba§ uu« befonberem Anlaf eine 92a*frift bcmiUigt moc*
ben ift.

ä&r bie ft*ftnonalit*e griff ober bie bctoiüigte 92a*-

frift ni*t inne hält, borf feübeften* ein ^abt na* Ab-
tauf beefeiben ft* neue Aufgaben etbitten.

§ 8. Die praftif*e unb münbti*e Prüfung finket in

ber 92egtl jtoeimal im ffabre, im iüat unb 92ooember,

ftatt. ©le mirb in ber 5Ebi«<>tjntif*ule ju ©etlin oor
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ber ffommiffion (§ 2) abgelegt. 3(n ber praftifchen Prü-
fung hat ber ffanbibat nor iroei SHitgliebern ber Gommifgon

1. eint mitroffopifdje Unterfmhung au«;uführen, wobei

jebocp nur folcfce Objecte gewählt werben foflen, bereu

Unterfuihung eine practifdje Bebeutung bat;

2. an einem lebenben 21)terc einen gerichtlich ober poli-

»eilich wichtigen ffracitbeitäfad ui utiterfüchen unb

bie Bollpäntfge ober tijeilmeife ©edion eine« gefal-

lenen Xhiere« unter Beobachtung ber für gerichtliche

unb polptiliche gätle erforbetltchen fRücffuhten ju ooll-

jiiheu, ben Befnnb fofort in gönn eine« ‘gtoto*

toll« nu bfctiten unb bemnächfl eine ftfiriltlidje Arbeit

über einen bet beiben gälle nach ber gefüllten Aufgabe

unter Ctaufur anjufettigtn. Attbann erfolgt bie

münbtidje ^rftfnng be» Jfonbibaten oor minbePen»

brei üRttgliebern ber Gommiffion über ©egenftänte

au« ber gerichtlichen unb poltjeilicben Xtjierüeitfunbe.

§ 9. alle fchriftlichen Arbeiten werben Bon ben Weferenten

(§ 8.) ober non ben beteiligten äHttglietern ber Brüfung«*

Gommtffio« (§ 8.) mit einet tnotioirten Genfut oerfehen.

Utber bie mttnbluhe Prüfung wirb eine protocollarifche

Btthcinblung angenommen, welche bie ©egenpänbt bet

Prüfung unb bie einzelnen Genfuren ber betreffenden Spa*

minatoren enthalten mag.

Die ©cblngcr muten für bie einjelnen BtüfungS-Abfcbnitte

nnb für bat ©efamml-Grgebnig bet Prüfung werben non

ber Prüfung« Gommiffion fiftgefefct.

gür bie einjelnen $rüfnng«-ftbfd)nitte nnb für ba*

©cfammt'Grgebuig btt Prüfung tommen bie Genfuren

,Mt 9ni",

„genügenb*.

„ungenügenb",

in Anwerbung.
Die brei erfteren erflflten ben fianbibaten für beftanben.

§ 10. Die pruftifcht unb mflnbliche Prüfung (§ 5,

3- 2) finbet nur noch i°bor beftanbener fihriftlnher Brü-
fung (§ 5, 8. 1) ftalt.

j£>at ber ftanbibat ben fchriftlichen ^rüfung««Abfchnitt

beftanben, fo wirb betftlbe Bon ber Deputation aufgefor*

bett, fich tn eine» näher ju bejeidnenben Termin jur

münblicben Prüfung tin|upnbtn. ©enn berfelbe in bie*

fern Xermiue ohne ou«reid)enbe fijntfchulbigungtgrünbe

anäbltibt, fo faftU bie Deputation fetne 3nla rfun 9 i«r

pratiifchtn unb münblnhen Prüfung obn einer föicbctbo*

lang ber fchriftlichen Prüfung abhängig machen.

<Jp bie fdrlctliche Prüfung ungenügenb ou«gefaDen, fo

hat bie Deputation bie ®iüfung«- Arbeiten mit ben er-

Ihefllen Genfnren bem äRiniptr für bie lanbwtrlhfchbfRi*

den Angelegenheiten ju überreichen, welcher ben ftanbiba*

ten über bot ungenügenbe Grgrbnifs bet $tüfung mit

Grftffnuug oerfehen wiib.

§ 11. Stach Grtebigung ber praftifdjen nnb münMichen

Prüfung bet Hanbibaten hat bie Deputation bie pbriftli*

eben fJrüfungt-Arbeiien unb fämmtliche über bat Grgeb*

nig ber Prüfung oufgenommtnen Bemäntlungen mit

ben ©ehlugctnfuren bem Bfiniffet für bie Unbwiitbfctaft*

liegen Angelegenheiten ju überreichen.

Denjenigen ffonbiboten, welche beibe Beüfungt-Abfdjnitte

beftanben hoben, wirb bat gahigfeilt 3tu9ni6 für bie

Rnpcflung olt beamteter Xhitrarp oon bera l'tinifter

für bie lanbroirthfchaffliehen Angelegenheiten eriheitt.

§ 12. 3m gaQe einet ungenügenben ©rgebniffet barf

bie Prüfung ber Siegel Bach nur einmal uub gtoae nicht

oor Ablauf einet 3ai)nt wieberholt tterien.

§at ber Jlonbibat ben fchriftlichen Brüfung« Abfcbnitt

beftanben, fo finbet in bem galle eine JBitberbolung biefet

®rüfungt>Abf<hnlttet nicht patt, wenn ber Wat» ibat b:n

proctifchen unb münblicben Brüiungt-Abfcbnitt innerhalb

eweier 3ahre noch bem Sftilpunfte ber früh,r<rt nicht

beftanbenen $rüfung mit günftigem Grfoige »urücfUgt.

Autnahmen oon ben Borfebrifteu biefet Barographen

bebürfen bet ©tneijinigung bet Siinifter« für bi« lanb*

wirthtchoflliten Angelegenheiten

§ 13. Die Brüfungtgebühren betrogen 36 SWatf uub

jroar für ben fchriftlichen ^Jröfuuge-Slbft^nitt 15 'Dtarf

nnb für ben proctifchen unb münbtithen Brüfung«*Äb*

fdynitt 21 ÜJ?arf

Die Ginjahlung erfolgt bei ber i'üreoufoffe bet

-ISinifterium« für bie lanbrnirthfchafUicten Angtltgtnhtilen.

Der Betrag für ten fchriftlichen Abfcbnitt wirb bei

Ginr'idjung ber fchrifiiicten Arbeiten, btr üReft nach 3“‘

toffung »um jweilen B*üfmtg«. Abfcbnitt tingegoblt.

(Sitte SRüderpottuug ber ©tbühten im gaüe einet un*

günftigen Grgebniffct ber Brüfung finbet nicht patt.

§ 14. Da« oorftehenbe Begulatio tritt mit bem 1
.
3annar

1877 in Äraft. Bon biefem »Jeitpuntte an treten bie früher

erlogenen rfglemcmatifdjen Borfchriften über bie frei»* unb

bepartement«*lhierärplichen B'üfungen <*u|ec Auroenbung.

Berlin, ben 19. 3“ni 1876.

Der SKinifter für bie tonbminhfchaftlichfn Angelegenheiten.

Dr. griebenth«!.
Jt& 611. Bef anntmatbung,

belrtfftnb bie 7. Berloofung oon StamtueAftien btr

Biünfter-Jpammer ßiftnbahn.

Bei ber ben« bffemtich in ©eoenworl eine* Stotar*

bewirften Berloofung ber am 2. 3a"nar (. 3*- lu |jl‘

genbtn ©tamm Aftien ber Btünfter. Jammer Cifenbahn

fiub bie 573 StSd ä, 100 Xblr. Br. 71 btt 80, 491

bi« 500, 1311 bi« 1330, 1431 bi« 1440, 1581 bi«

159p, 1651 bi« 1660, 1741 bi« 1750, 2021 bi« 2030.

2181 bi« 2190, 2541 bi« 2550, 2771 bi« 2780, 2961

bi« 2970, 3333 bi» 3342, 3423 bi« 3432. 3633 bi«

3642, 3833 bi« 3842, 3923 bi« 3932, 4003 Mt 4012,

4283 bi« 4292, 4513 bi« 4522, 4893 bi« 4902. 5093

bi« 5102, 5173 bi« 5182, 5283 bi« 5302, 5603 bi*

5612, 5823 bi« 5832. 5863 bi« 5872, 6024 bi« 6033,

6275 bi» 6284, 6705 bi« 6714, 6775 bi« 6784, 6935

bi« 6944, 7185 bit 7194, 7785 bi« 7814, 7825 bi*

7844, 8216 bi« 8225, 8296 bi« 8305, 8766 bi* 8775,

9027 bi« 9036, 9067 bi« 9076, 9047 bi« 9656, 9898

bi« 9907, 9938 bi« 9947, 10368 bi« 10377, 10680

bi« 10589, 10901 bi« 10910, 10921 bi« 10930, 10061

bi« 10970 10991 bi« 11000, 11231 bi* 11240, 11351

bi« 11360, 11485 bi« 11494, 11685 bi« 11687, gt}»'

'gen worben. Diefelben werben ben Beftgern mit ber
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xr.

Suifotbrrung gefflttbigt, ben ffaptlolbelrag eom 2 . 3a» !

mar 1877 ab 8(1 ber ©laalgfiulben-SilgungbfaPe ptev*

ftlbff Otanienfirafje 94 (aber ridjt mtbr btt ber £>aupt-

taffe btr ffieflppältftprn ßifenbapn) in ben geroblmliibett

fyfPifteftnnben gegen Quittung unb Rücfgabt bcr «fiten

aibft bm ba(u gepSrigen niept mehr toplbartn 3®4cou*
mh« ©er. VI 9ir. 5 bi« 8 unb Salon«, ja trpebcn.

tie (Sinlöfung fann and) bei btn Regierung«- fjoupl*

taffe«, foaie bti btr Äreiefoffe in grantfurt ont Watn
urb btn Se,urf«*^oi.'ptfaffen in §annoDer, OSuubrfitf

mb Püntbutg beroixft rotrben. 3“ bitftm 3®'* finb bit

«ftien ntbft Coupon« unb Zalan* eintr bitfer Waffen

tiiHBrtidien, rotlit fit btr @toat*f(pulbrn>Siigunq«faf}t

tat ftfifung oorjultgtn unb notp erfolgter ge fteüung

bit «a«toplung (u btforgen bat.

Der Selbbetraq brr tttoa fcblcnbtn, untntgcltlid) mit«

ob;i)litlernbtn 3in«coupon« roirb oon btm ju japlenben

Äopiialbtirage jurüdbefjalten.

Vom 1. 3anua* 1877 ob ^ört bie Verjinfung bitfer

tflien auf.

Vttiin, btn 14. 3tmi 1876.

§anpt-V<troaliung ber ©taatSfipniben.

®raf \a (eulenbnrg. 8Brot. gering. RBiger.
-1? 612. Vefanntm&cpung,

ixtreffenb ba« Verbot ber fernerti Verbreitung btr tu 8on»

bon unter btm Rautet» „Speriob" in ruffifdjer ©praipe

etftptinenbtn perfobifdjen Hrudfdltift.

fiupbrrn burtp bie retplBfräftigen Uvtpeile bc« SBnig*
lip preopifditn ©tobtgeridit* ju ß5ntg«berg t. $r. oom
1. ®4r} unb 11. Wat 1876 gegen bie Rummern 1, 4,

5 unb 25 ber $u Sonbon unter btm Rauten „Speriob

"

i.goittarb") rrftfitinenben periobifepen Hrucfftprifl Vtrur-
tpeiiimge n auf ®rnnb btr §§ 41 unb 42 be« ©trafgefipbud)«

crfelflt flnb, roirb onf ®mtb bi« § 14bc*®efepc« über

i't frtff» Bom 7. Wai 1874 (RetcpB-Sefeptlait ©. 65) :

tie fernere Verbreitung bitfer Brucfiiprifi auf bit Honet
tw2 3°Pttn ptetbnrcp oerboten.

Srrlin, ben 15. 3uni 1876.

Her 9feid)«f on jt e r.

3n Vertretung: (gen) £tofmonn.
Verorbnungen unb Vefanntmadjungtit

ber Pitgiernng
613. Sie gemäg § 137 btr ftirdjtn Qib

suag für bie eoangeliftpen ©emeinben ber Rpetn-Vtooin)
eom 5. Wfit) 1835 jäprlidj abjupaltenbe Rudmt- unb
fao# RoQtlit jur Unlerft pmtg ber bflrftigen toangellfdjen

^mrinben btt Vroumr, roirb bierbnrdj mit btm Venter-
bn in Srimierung gebraipt, baff bie flirrten iioßtfie bunt
5t ßerten Vforrer am ©onntagr btn 30. b. Wt«. unb
bie pau«-JfoBefte bnrd) bie ju biefem 3®f* fort btn

frrtbpteritn ou* iprer Witte ju roäplmbtn Witglicber

t'aufe be® Wonat« Sugüp er. <u bewtrlftcnigen :ft.

Sit ringepenbtn ©oben ftnb burdi bie ftbaiglidjrn

©teuer taffen an unfert ^jTOoiTi jiot-

3

p fli* u,f

n

* nub ftom-

ntmwlfaffe abjuikftrn unb bie Herren ponbrälpe haben
“bn btn ©efammtertrag fpätefttn« bi« jum 1. Oftobtr
o- «n an« tu beriditen.

«aipeti, btn 1. 3uli 1876

614. Bie ffrti«tpierarjtpclle für btn ©labt-

nnb Sanbfreiö Radien, foroie bie bamil »erbunbent Te-
parttmtnt«>SpitTar;tft(Qe bt« fHegierungbbepit« iBadjen

ift roiebtr ui btfeptn.

S)a« ©laatbgtbaii beträgt ffiprlid) 1500 Wf. flu^er*

btm ig mit bir SteQe feitijer ba« «mt eine« ftäbtifdfen

gieifdibefdiauer« am piefigen Sd)l J d)ttaufe gegen eine

jbtjt ließe iRemuneTation uon 525 Warf unb ba« 9ied)t

be* Vejugt« Bin 1 W. 50 'JJf. für bte 7’efid)tigüng ei-

ne« gefdjladiltten Berbunbtn geroefen.

Veroerber um bie ©teile (sollen fid) bei ber Unterlid)«

neten SRegierung unter Vorlegung iptet 3tl,9 ni
ffe

binnen

6 Soeben äietben, inbem roir babei bemetfen, bap laut

Verfügung b(8 #errn Winifter« für bie lanbroirtbfipaft«

liipen «ngelegenpeiten bie Verrooltnng ber ©teile nur

commiffarifd) übettragen rottbtn fann.

Sueben, ben 25. 3uni 1876.

Aä 615. tRud) einet an ben ^terrn iReid)«fanj.

let gematpten Wtttpeilung btr Äbniglid! Velgiftbtn Regie-

rung. trerbtn noep ftei« fort Ctfnilltlutigtn über ben Rutp

lag eint« geroiffen, angeblltp In Votaoia im 3apie 1704

Duftorbenen (foeque« Suboi« non \ablreidien (Srbpräten-

benten beantragt, obgleidt bie Velgifde Regierung bereit«

im 3apre 1873 bie öifolglofigfeit ber in Vtjug anf

biefe ©rbfepaft eingrletteten Radforftfiangen bur* ein Sir«

cnlar an bie ©ouoernture btr Vroninjeu befunnt gcgtbtn

P«t.

^)8per»tn Aufträge jufotge madjtn roir bie Onlertffen.

ten mit bem Vemetfen pleraöf aufmertfam, bajj ba« an*

gefüprte Circular amp im Wonitcur beige oom 30. He*

Stmber 1873 II 364 pag. 3848, abgebrudt ift.

Sadjen, ben 27. 3uni 1876.

M 616- ffiir btingen piermit jur bffentliiptn

flenntnip, bap bem ©teuer-, ©tmeinbe- unb Semen«

empfittger, Retpnung« Ratp Wengeibier ju Vlanfenptim,

bie Vefiignijj crtbeitl rootbtn iP, fup bi« auf Seiitte«

burtp feinen ftaffrm®epütfen 3opann Sijoini« in feinen

fämmilitpen X'>enffgef(J)äfien oeriretcn (u lafftn, nament-

iid) in ber Cmpfangnapme non Selbem unb in ber

be«faBftgen Quititmg« Sripeilung.

Satten, ben 3. 3uli 1876.

A8 617. 3n ber Willler’fdtn Vutppanblnng

($. ©epfelbtr) }u Vromberg ifi ein „TDeulfdie» ftebtr-

butp (um ©ebrautpe bei Volf«-, ®efang* unb Sutnfeflen

für ©tpfiler, nebft einem Snpangt Baterlfinbifeter ©ebidpe

jum Heflamtren, ptrau«gegeben oon Dr. Rentfrb, ©direib-

leprer ;u Jjiltfttnbadi“, erfipienen. Sir maepen bic ©dmt*
tnfpefioren unb ©djulooipänbe auf ba« ©tprifttpeu auf*

metffam. Vtei* : 40 Vf-

Satpen, ben 27. 3un * 1876.

M 618. Hit Verroaliung be« burip bie Verfep-

ung be« 8anbratp« greipettn oon Vtpj cafant gerorr«

benen Canbratp«amte« im .flrtift Wontjoie ip bem firei«-

fifrctair Hetpougr.e bafelbft cinproeilen unb Pi« auf

Seif-rt« übertragen rootbtn.

Saipen, ben 30. 3“ni 1876.
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Jöertoeifunnen öou 2(u31änbern aui bem
ölcidjsfltbiete.M 620. «uf ©rttnb be« § 362 be* ©Iraf.

gtfefcbucbe ftnb,

1. bei Sdtubmaditr Johann SBaficletoBfi, gebürtig

an« Söarfdiau, jutept mobnljatt ju Kaminicc in

{Rufftfd).{ßolen, 25 3®!)« alt, nadi erfotgter

geridtUidter ©efiratung roeaen ßanbftreicfeenff, bat

4

iötfdjIujjberKbniglicb preugifc^en ®ejiit««{Regitntng

in SBromberg com 6. Ü)?ai b. 3,,

2. btr Xagearbeiter 3°if f Oppotfdj au« Jijeifroafftr

in Ocfterreidiifd>.@4lefien, 25 3aijre alt, narb

erfolgter gtrit^tlid^tr '©tftrafuug roegen ©etteln«,

burd) 'Befehlujj brr Rbniglid) ptcu{Hd)cn öejiits-

{Regierung in JBrtblau com 2. DJai b. 3-«

btr ‘Berücfentnacitr Daniel Ronrab Defauffe, ge«

bürtig au« Ülmfterbam in ben 37ieberlanbcn, 45
3abre alt, nad) erfolgter gerirbtlirber ©eftrafung

toegen {'anbftreidien«, bntrb ©efdilufi be« Raifee*

lirben Söejirfa-^Jräfibenten in 'Dieb oom 10. 3“n *

b. 3.
4. bet $anblangtr Ratl ÜRidjef, geboren unb ort*>

angetjörig ju ‘jjlainfaing (Departement ber 33o efen

in gtanlreid)), 24 3°bt£ alt,

5. btr Xagtlbpner Sranj Sauer Xribol«, geboren unb

ortSangefjörig ju (Sbambrai bei ßorcitujc (Dtpartt*

ment ber Cogtfen in granfreid)), 35 3“^* olt,

6. ber Kaufmann Wnton ©iratbi, gebürtig au«

SSettona in 3talien, 27 3®i)« alt,

7. ber Xagelibncr :Roman ffiiitmec, geboren 1349 ju

ülitbeflSrlinebad) (Ranton ©olotburm in ber

©djroeij),

nad) erfolgter gerlcbltidjcr SBeflrafung tu 4 toegen

Sanbftreirbcn«, ju 5 megen Öanbftretdjen« unb Set*

teln», tu 6 »egen Diebftatjlotrtudj«, Öanb-

ftreirbene unb ©ebrauep eine« falfrben 37amen«,

ju 7 megen Diebflabl«, Öanbftrildjeiiä unb

©ettcln«, burd) öefdjlujj be« Raif etlichen ©ejirt«>

^röfibenten in Rolmar oom refp. 3., 10. unb

(ju 6 unb 7) 12. 3un * b. 3-
au« bem IReidjSgebiete au«gemiefen toorben.

patente.
M 621. Den <Eioil«3ng enienren 3- ©raubt unb

ffl. ÜJ. oon 3?amroili ju töerlin ift unter bem 10. 3®m
1876 ein patent auf einen burdj ©fobeö, 3t><bnun9 unb

SBefdireibung natbgemiefenen Separator an Martoffrlgrabe«

'Biajtfiitten auf brei 3®bre, oon jenem Xage an gerechnet,

unb für ben Umfang be« pctujjtfcpen ©taat« erttjeilt

morben.

Jß 622. Dem ßioil-3ngenieur Stumpf ju Serlin

ift unter bem 8. 3Bn > 1876 ein {Patent auf einen SBaf-

fcroerfd)lufj für übflujjleitungm con Käufern in ber burd?

3eid)nung unb ©efdjreibung nadjgtmiefenen 3ufamraen.

jipuug, ot)ue3e»®nb in ber flnmenbung betanntcr Xljeile

ju betjinbern, auf brei 3ai)re, oon jenem Stage an gtredt«

net unb für ben Umfang m preuftifrpen ©taat« erlljtilt

morben.

M. 623. Dem ’Uiafd'inen'abrifanlen Carl ®üliA

in Stettin ift unter bem 8. 3“»* 1876 ein flotent auf

eine butdi jjeie&nung, ©efebreibung unb SDJobtll nadtge«

roiefene SBotndjtungon Raitoffelerubtemafdiine* jur ®nt>

fernung be« Kraute« auf brei 3®l) , e, o»n jenem Sagen
gerechnet, unb für ben Umfang be« prcu|ifd)cn Staat«

erteilt morben.

M 624. Dem fpeirn oon Krofjn in @otba ift

unter bem 7. 3uni 1876 ein patent auf eine bureb

'Kobcll, 3 e >rl>nun 9 unb ©ef^reibung nadigemiefene Kraut-

nbneibcDoaiCbtung an Kartcffclgrobemafdjincn auf brei

3abre, bou jenem Xag« an gerechnet, unb für ben Umfang

be« preufjiicben -Staat» enteilt toorben.

M 625. Dem 3ngenieur «bolpb «llmann ja

Sfjartotlenburg tft unter bem 10. 3uni 1876 ein fJatcnt

auf eine 3ueferf4ncibe«ü5iafd)ine in Per burd) ©efdjreibuug

nnb 3eidnung nadigtmieftncn 3u fammen ft fe
alI 8' 0 bM

3emanben in btr Unmenbung befannter Xpeite ju bejdrän-

len, auf brei 3®^c, oon jenem Xage an gerechnet, nnb
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füt fceti Umfang tu« prengifd) n Staat« erteilt worben.

M 626. Den gabnfanten Sgliffer & ®uben-
bn g ;u Sgucfau bei 'Diagbebutg ift unter bem 10. 3uni
1876 ein latent auf ein burd) 3tignung unb 'ikfgrei-

bürg naggemitfene« Doppetmanometer, fomeit baffelbe

alb neu unb eigentbümlig erfannt toorben ift, auf 6tei

3abrr, mm jenem Xage an geregnet, unb für ben Umfang
beb preugifefien Staat« erteilt motben.

M 627. Dem Jibnigligtn Cifenbabn.fau» unb

23etrieb*-3nfpcftor @ufta» Dato ju ßafftl ift unter bem

9. f)uni 1876 ein patent auf einen jabrttnefjer für

Üstomotincn in bet bürg ß'^nnng unb feigreibmtg

naggemiefenen 3u f‘jmtn(n f1 t}n “9» ohne 3«manb in ber

iknujjung bifamuer Xtjrile ju befgtänfen, auf bici 3at)ie,

oon jenem Xage an geregnet,, unb für ben Umfang beb

preufcifgen Staat« erttjeilt worben.

J& 628. Dem Direttor ber Dcffauer SBollengarn*

Spinnerei ßail Sgneigel juDiffau ift unter bem 10.

3uni 1876 ein latent auf eine SBouigtung an Stempel-

mafginen jur ooüftanbtgcten Aufarbeitung unb Cer=

mifgung bc« Spinnftoffc« in ber barg 3'ignung unb

fefdueibung naggemiefenen 3ufammtnfeBung ohne 3e-

manb in ber ‘öenu&ung befannter Xbcile ju befgränten,

anf brei Qafj e, tton jenem Xage an geregnet, itnb für

ben Umfang be* preujjifgen Siaat* erttjeilt worben.

M 629. Den SloiWfJngenteut 3 . ^ranbt &
3B. tton 'Jiannocfi ju Berlin ift unter bem 18. 3uni b.

3 . ein patent auf ein bürg 3 ('4 nill18 »nb tSefgreibung

naggtroiefene« Qnftaiment jur Äompafj-ferigttgung, ge-

nannt Dromoftop, auf brei 3abrr oon jenem Xage an

geregnet unb füt ben Umfang be« preujjifgen Staat« er-

tgeilt worben.M 630. Dem Sgloffer Carl Anberfg gierfelbft

ift unter bem 19. 3uni b. 3- ein fatent auf ein ©eräg
jum jfortbemegtn fgmerer ©egenftänbe in ber bürg 3eig>

nutig unb iBefgnibung naggemiefenen ^ufammenfejjung,

ohne 3emanben in ber fenufcung befannter Xgeile ju bt<

fgränfen, anf brei 3<gtc »an jenem Xage an geregnet

unb für ben Umfang be« preujjifgen Staat« ertbeitt wor-

ben. /

M 631. Dem SJlanrrr unb 3ttmnermeifter 3-
®. Diiemanbt ju SRetniefenborf bei Seitin ift unter bem
20. 3uni 1876 ein patent auf ein bürg fiobett unb

©efgreibung erlSuteten i'eaulforb auf brei 3«bre, oon je-

nem Xage an geregnet, unb für ben Umfang be« preugi-

fgen Staat« ertljeilt worben.

JS 632. Der ©osmolorenfabril Denfe ju Deig
ift unter bem 20. 3ani 1876 ein patent auf ein bbbtau-
tige« ©efperre in ber bürg 3<ignung unb ©efgreibung nag-
gewiefenen Anwerbung auf atmofpfjärlfge ©oflraftmafgi*

nen auf brei 3ab**< non jenem Xage an geregnet, unb

für ben Umfang be« preufjifgen Staat« ertbeitt worben.

M 633. Dem geprüften Cioil»3ngenieur, Ober*

mafginenmetfier an ber ÜRutbentbalbabn 3°f>ann Carl

fReinbarb 3äbn« ju fenig tft unter bem 20. 3nni 1876
ein patent auf ein bnrdi Eignung unb ®efgreibung nag.

gewiefene ttjbraiilige ffiicgeoorrigtung, infoweit fic ate

neu unb eigentbümlig anertannt ift, ohne 3(mant,(n >n
ber Anwendung befannter Xbeiie ju beljtnbern, auf brei

3abte, non jenem Xage an gered)ttet, unb füt ben Um-
fang be« preufjifgen Staat« erttjeilt worben.

M 634. Den ffabntanten <S. 0. fHicbter & Comp,
in Cbemnig ift unter bem 20. 3“°’ 1876 ein patent

auf eine bürg ÜRobeQ naggtroitfene mebrjungige IReifftber,

auf brei 3abn. «an jenem Xage an geregnet, unb für

ben Umfang be« preujjifgen Staat« ertbeitt worben.

M 635. Dem €giff*baner unb 3ngtnteur Jpcrrn

C. 5ö. feterfen ju Sarmbtcf cor $ambutg ift unter bem

20. 3»Ri 1876 ein patent anf eine rotirenbe üKajgine

in ber bürg 3etgnung unb 3)efgreibung naggemiefenen

Jtonftmflion, fomeit btefelbe neu unb eigentbümlig tft,

auf brei 3abre, oon jenem Xage an geredjnet, unb für

ben Umfang be« pteufnfgen Staate ertbeitt worbin.

Jä 636. Dem Cinil 3n8tR i*ur Dr. 9t. frocU
ja @6rt'b ift unter bem 16. 3uni 1876 ein fatent auf

einen bürg 3d4RUR 0 unb Siefgteibung naggemiefenen

by Google



m
iubirtttra Utberirager an fReguliroomthtungen für Kraft«

moftbinen, ohne JJemanb in ber «nmenbung befannter

Zweite )u bepinbern, auf brii 3atjre Don jenem 2a ge an

geredmet unb für ben Umfang beb preugifttjen Staats

erltjetU motben.

M 637. Dem Mafditnenfabtilatiten Otto Xürde
ju DrtSbtn ift unter bem 16. 3unt 1876 ein patent

auf einen burd) 3( ' (bnvng unb ©cfd)rtibung nadigemie*

ftnen Sprengroager, forneit er a(S neu uttb eigenlbümiitp

anetfannt ift, opne 3<manbtn in ber ©ermcnJung befadn-

ter übeile ju bebinbern, auf brei Oabre, Don jenem löge
an gcredjüet unb für ben Umfang beb preu§!fd)en Staats

ertbeilt rnorben.

M 638. Dem Drabijiebermcifter SJicotau# ©ep
tu St. 3ngbert ift unter bem 20. jjuni 1876 ein ©a.
tent auf eine Maftpine jurn Üftlnigen be« DrapteS non
©lüpfpan, in btr burd) Öefcpulbunfl unb 3eitpnung itaeb«

geoiefenen Äufamtnenftpung, ohne Öümanben in bet «n«
menbung befannter übeile ju beftbranfen, auf brei 3flb,f»
Don jenem üagt an gerechnet, unb für ben Umfang beb

preujjiidjen Staats ertbeilt rnorben.

M 639. Dem Jperrn öbtnunb Squire Jlorcom-

btr in Siderpool ift unter bem 19. 3ani b. 3. ein ©a«
tent auf einen Apparat jum öinfeptn unb (Sinfäbeln ber

fabeln an 92ä^tnafd)irten iu ber burd) 3''$<mn8 unb
©eftpreibung natbgemiefenen 3"fam'nenf(j;jng, ohne Oe«
manb in brr ©enupung befanntec übeile ju befdjränten,

auf btei Oapre, non jenem Üage an gerechnet unb für

ben Umfang bcS preujjifdien Staats ertbeilt morben.

M 640. Dem §cnn (Smite ßornelp in ©ariS

ift unter bem 20. 3uni 1876 ein ©alent auf Sorridj«

tungen au Sittfmafd)inen jum Umfdjiingcn be? 9fäbfa-

ben« mit einem jmeiten gaben unb jutn «uSrüdcn ber

Mafdiine in btr bureb 3 c'4nung unb ©eftpreibung nad)«

gemiefenen 3*f3mmen f
t6dng, ohne Oemanbett in ber ©e*

nupung befannter üpeile |u befipränten, anf brei Oabre,
non jenem üage an gerechnet unb für ben Umfang b.S

preugifdgen Staats ertbeilt morben.M 641- Dem 3dgenieur unb ©aumeifter 3°'
banneS ©uiermild) in ©tilut ift unter bem 22. 3QD '

1876 ein ©alent auf einen burdj 3' i(Pnun8 unb ©e«
fdbretbung in jmelen formen bargttegten lotatiftrenbm

Kraftmtffer auf brei O®1)”, non jenem Üage an gerechnet,

unb für ben Umfang bes nrtufjifdien Staats ertbeilt morben.M 642. Das bem 3ngenienr ÖoutS Ul^Sfcr

ju ©erlin unter bem 25. SRfirj 1875 auf bie Däner
non brei Oapttn unb für ben Um'ang be« preujjiftptn

Staates ertpeilte ©atent auf eine fclbfttbätlge ßntlterungs«

©orritptung an Apparaten jum $eben troötnee unb fläffi»

ger Saften, in ber burdi 3ddjnung unb ©cfdjreibung nadjge-

miefenen äofommenftpang unb ohne Oemattbtn in Sir«

Werbung befannter üpeile berfelben ju beftpränfen, ift

aufgehoben.

M 643. Den Jperren glottmann & tSomp.

in ©odjum ift unter bem 22. 3 uni 1876 ein ©alent

auf ein burd) 3*i<$nnn8 unb ©eftpteibnng nmpgeroiffeneS

SniiuftungSDentit, opne Oemanben in ber Slnmenbung
betanutet üpeile ju bebinbern, anf brrt Oabre, ron

jenem läge an geredinct, unb für btn Umfang beS

pttugiftpen Staate ertbeilt morben.

M 644. Dem orbenttidien ©rofefjor ber ÜKo«

ftpinenlcbre an ber Königlichen polpteetnifeben Schule

(Sari Öinbe in -München ift unter bem 23. 3uni 1876

ein ©atent auf eine ÄälietStjengongSmaftpine, infotueit

biefelbe als neu unb eigentümlich erfannt ift, auf brei

Oapve, non jenem läge an gerechnet, uttb für ben Um«
fang beS preu§ifd)en Staats erteil! morben.

tÜerorbnnußen unb Sefattntmadjuugen
attberer ©epörbcu

• Ji

3

645. Mil bem ©oftamte in btr aöaßftrajje

pierftlbft roirb am 16. 3“Ii b. 3 . eine Ü(Iegrappm««nftalt

mtl befchrönfttm ÜageSbienftc (oergl, § 4 ber üelegrappcn*

Orbnung für baS bcutftpe JWeidft) Bereinigt tserben.

Sladjen, ben 28. 3“»' 1876.

Der Saiferlitpe c. Obtr-^oftbireftor, fRtcpttr.

M 646. Das bitfige Königliche Saubgericbt hat

butth Unheil oom 29- Mai e. ben ©tridjISDoUjteber

Stugnft Oungblutb aus Düren, gegenwärtig in ber «itfia«

tier-Slnftalt ju 9feu| belinirl, für interbijir» erflärt.

3d| erfuepe bit Herren tRotarteu, hteroon Sßtrmtrf ja

nehmen.

«aepen, ben 28. 3“"' 1876.

Der Ober-frofnralor, Oppenpoff.
tfferfonaMfpronif.M 647. Der bei ber (Sl<tneniar=Sd)ule ju ©öS«

lar, Kreis 3 fi0<h, fetiper prooifotiftb ftmgirenbe Septer

^mhtti ©ttfer iß beftnilio bafelbft angeflelit morben.

M 648. Der bisherige Sanbraib ©irout ju

©rüm ift als Sanbratp tu btn Kreis Srfetenj oetfept

motben.

Iruct Den 3« 3« ©eoufort (js. 9f. falm), ©orngaffe 92r. 1/, in Städten.



Amtsblatt
bfrföiuälic&enategieruitgjuäacben.

Stfitf 32.
Huügegcben ju Slawen ®omtetftag, btn 13. $«0 1876.

Mii 649. DU @<frp.©ammtuitgen für bic H6«
nigltditn ^teu§ifd)cn Staaten Wr. 16 unb 17 enthalten

:

(SRr. 8421.) @tfr5, betteffenb bic Beilegung beS

atatsjabtes unb bic geftfletlung beS ©taatebansbatis.

Slot* für ba* Bicittljatjr Dom 1. Qanuar bis 31. (Diärj

1877. Bom 29. Oun ' 1876.

(9Jr. 8422.) @cfcb, betreffenb bic Beteiligung brt

Staates an bem Unternehmen einer (Sifenba^n oon Obe«
boe übet ©ilfler, laterpfjal nnb 'Diclbotf nad) ftelbe.

Bom 14. Onnt 1Ö76.

(St. 8423.) (Mtb, betteffenb bic Buftbfnng bc«

gebneoerbanteS bet in bem ^xnojttjum ©djlcfier, bet

Scafidjaft ©tag unb bem Breu&ifibtn SWarfgraftljom

ObettanPb bclegenen Öetjne. Bom 19. Ouni 1876.

(St. 8424 ) atteil)bd)fttt <5tla§ oom 10. Ounl 1876,

betteffenb bie Sbänbernng bet 2üUet£)5cbflen Berotbnung
übet bie äintiditnng nnb Berttmltung btS (ianbatmenoe-

fenS i« ber ißtooin* ©adiftn Bom 2. Oltober 1871.

(Sr. 8425.) SUetbßdifter <Stla§ oom 15. Ount 1876,

betteffenb bie Uebettragung bet Bamaliung nnb beb Be«
triebe« btt Balpfttetfen Sbilingen-STtnSbaufi» unb^aUt-
i'iimben an bte Hbntglidie äiftnbafjnMrettion ju gront-

fort o. SW., fontle bt* Betriebes unb bet Berwaltang bet

Streifen SWfinbrn«Äaffel unb Worbl|anfen-91i{ei an bie

8Saigli$e ätfcnbabnbireftion p £annomr.
(St. 8426.) Äller()8d)f)cr Ctlaf oom 19. Ouni 1876,

beinffenb bie Suftöjung beb äifenbabmHommiffariatS p
Ä ttona. i

Betorbuungeu nab Befanntmudpnacn
ber «cnttalbcbürbea.

650. Belanntmadtung.
betteffenb bie Stufet fureft^ung oon Sdjeibemünjen 1er

Xf)aUrn>dt)rung, Bom 12. Speil 1876.

Suf ®runb be« Srtifel* 8 be» 'WünjgtfebeS oom 9.

(Juli 1873 (9ieidtS.©efet}b(ati ©. 233) bot bet Bunbeb«

tatb bic nadtfolgenbeu Beflimmnngtn getroffen

:

§ 1. Die >/j ©rofdjenftücfe bet It)aletoät)tung, bie

'Im-
i
!\i> Vu IboUtftüie unb ade übrigen, anf nidjt

mrgt old '/,} Ibaler lautenben ®ilberfd)tibemünjen bet

UbalettsBbtung, rodete nodj gegenwärtig gcfefclidje 3atj-

tangSmitiel finb, gelten Bom 1. Omi 1876 ab nid|t

ferner als gifefclidie 3ablungSmitt<l.

äs ift habet oom 1. Ouni 1876 ab, aufer ben mit

btt äinlöfnng beauftragten Haffen, Siemanb oerpftic^tet,

bltfe Wünten in 3a!)lun9 P nebmen.

§2. Die im Umlauf btfinblidjen, in bem § 1 beneid)«

neten fWünjen »erben ln bet 3cit nom 1. 0“«* bis 31.

iluguft 1876 Don ben butd) bU 8anbfe.ßentralbti)8iben

tu bejeidmenben Haffen betjeuigen Bunbeeftaatcn, recldje

bitfe SSün;en geprägt hoben, ober in beten ©ebtet bie*

ftlben gefeilide« 3«olung8mittel finb, nad) bem im St«

Ittel 15 Wr. 3 be» fWünpefebeb Dom 9. Ouli 1873 feft«

gelebten ÜBeriboetljältniffe füt Wetbnung beS beutfdjcn

ÜieidbS fomotjl in 3abiung genommen, als aud) gegen

SHeidjS« ober SanbtSmünjtn umgemeebfett.

Sa<b bem 31. Suguft 1876 »eiben berattige SWün^en

audt oon bitfen Haffen »ebet in 3aWun8 nod) pr Um«
»«bfeiung angenommen.

3 3. Die Bctpflid)tung pr Snnatjme unb jum Um«
tanfd) (§ 2) finbet auf burt^l&tfecrtc unb anbetS als butd)

ben geabbol'tben Umlauf im ®«»id)t oettingerie, imglei«

<ben auf oerfilftbic SWünjftüefe leine Srnncnbung.

Berlin, ben 12. Sprit 1876.

Der WeiibSlunjItr, gütft oon Bi Smart.
3ut Susfübtung bet Dotftebenbcn, im Wei<b3*@e(eb-

Blatt S. 162 publijirten, BUannlmatbung »itb bietbnrd)

pr Öffentlichen fienrtmfj gebiadjt, bafj unter ben ooranf«

gefübtten Bebingnngen bie Borbejcidpelen SWfingen in ben

Dionattn Oani, 0»i* »ob Snguft 1876, imierbalb beS

Breufiftben Staates bei ben unten nafjmbaft gemaibteu

Haffen naib bem feftgefefcten SBetlbDetbällrnffe fomobt in

3abtung angenommen all aud) gegen Seid)«*, bejiefpngS*

roeift ÖanbcS«'Uiünjen, umge»td>ftU »eiben

a. in Berlin

bei bet Oenerat-Staatstaffe,

bet StaatSftbulbcn-IitgungSfaffe,

bet Haffe bet Hbnigliibcn Diwlion füt bie Bet»alinng
bet btrrften ©tenern,

bem ßanpt ©teucr-Smt füt inlünbiftbe Oegenftänbe,

bem üaupi.@lcucf?lmt füt auSlänbifcbe ©egenftänbe

nnb

btt unter bem Borfteber bet SWinifteriot«, SDiilitait«

nnb Banfommiffion ftebenben Haffe,

b. in ben Btoninjen
;

btt ben Segierung«.£)ouptfaffen,

btn BejiifS-ftaupKaffen in ber BcoBinj $aanoDtt,
bet 2anbesfaffe in ©igmatingen,

btn flreiofaffen,

ben Haffen bet H&niglidgen ©teuet*®mp ;änger in ben

Btonipen @tbUS»ig-|)olfttin, (pannooet, SffieftfaUn,

Jpeffen.Saffaa unb Wfjetnlanb,
,

ben Bejittstoffen in ben ftobenjotletnftben l'anben,

ben gotfltaffp,

1 ben fxmpt«3oQ« nnb 4»aupt*©tenefStmttrn, faroic



ben 9?cbtn*3oH* unb ©leuer-aemtern.

Berlin, ben 25. Stprii 1876.

Der ginanj/iRtnifler, Sampbaufrn.M 651. Be!annimad)ung,
Diejenigen ©ublilattonen btt Organe bt* SReidj«, weldje

btt ©ttfünbung burdj ba« 9{tietdgrfe^blatt nach Sri. 2
bet SReidi*ottfaffui,g utib nad) brr Bttorfnuttg Dom 26.

3uti 1867 (Bunbeegefthbfatt ©. 24) nldft bebfltfen, wer-

btu gemöf etnem 5P«fe^tuffe bt« 8unbe«ratb9 (*rt. 7 9Jr.

2 bet fReid)«oerfaffung) in einet 3eitfd>rifl Deibffenttidit,

weide unter bem Xitel „Sentralblatt für bae bentfdbe

SRetcb" feit bem 1. Januar 1873 Im Beilage bt« Dr.
gbroerftein ju Berlin (girma 6atl £tijmann« ©erlag)

erfcbeint unb ja btm Abonmmrntrpreife eon jäbtlid) ftdj?

SDtart bei nOtn ftaiferlid,en ©oftannalten ju begehen «ft.

"Der beirtffenbe Befdjtuf be« Bimbt«raib« ift im beut-

fd|tn fReidi«» unb fiöniplid) ©reufifdien ©taal*-anjeiger

(Jahrgang 1872 9?r. 304) öetSffenilidjt worben.
©ämmilitht Bebbiben b.t Diouatdjte werben bietburd)

barauf oufmtrffam gemadit, baf bie gtbaiblen ©ublitatio-

nen für bie Bunbe«tegierungen infoweit, ol« ihre Orgrne
bei ber Auefübruug non Befitlüffen bt« 8unbt«ratb*
miipwittcn hoben, burcfj Aufnahme in ba« Sentralblati

mafatbtnb rotrbtn unb baf bie sJanbtfbtbSrbm be«balb

Dtrpflubiet flnb, fid) oon bem Onhalte be« Sentralbiad
le« jn unterriditen.

Berlin, ben 27. iKai 1876.

Da« ©taate-STOfnifterium.M 652. ©orfdiriften
übet bie ftutbilbnng unb Prüfung für ben ©taatbbirnft

Im Bau- unb 2»afd>uunfad>.

§ 1. Die Aufteilung al« Boa- ober 'IRafdiinenbeamtit

im f^beren ©taatebienftc fe^t eine ro'ffenfdjaftlidxiednifdjt

AuStmbung ootou«, wcldje nad) Ablegung btt iRtiit-

©rüfung auf einem ©ftmnaftum, ober einer SHtalfdult I.

Orbung bunt) ein oierjähtigt« afabtmifefce« ©tubium unb
jtneijibrige profnfdjc ©orbereitung p erwerben ift unb in

jwet ©laoteprüfungen naipgtmtefen werben rauf,

non benen

bie erfte nodj Abfdilufj be« otabtmifdien ©tnbium«,
bie jweile nach Äbfdjlufj ber praftifdjen ©otbereiiung

abgelegt web.
gür bie ’Diafdifntnbcamltn wirb bie ®mfoffung«.©rüfung

bei ben nad) btm 8fior.tanifation«.©lan Dom 21. üRürj
1870 eingerid)ttien H&mglithen ®ewetbefdju(en ber Steife-

©rüfung ber ©gmnaften unb Öiealfdiulen I. Orbnung
gleidj^efteilt.

Da« afabemife^e ©tubium Tann je nad) ben girbern

auf ber 8au-Atatiemie unb b t ©emerbe>Atabemic in

Berlin, auf bin poltjtedjwfdjen ©diulen ju ftannoner unb
Slawen unb anfei btm auf benienigen auferprcufifdltn

gebranftatten jurüdgetegt werben, weißt ber OTmifier für
S>anbtl, ®ewerbe unb bffentlidje arbeiten ol« geeigmt ba$u

ertlärt. Doffetbe batf in ber Stegei nldii unler bioden
werben unb muf ben Seftgang be« betreffenben gadje«

nmfaffen.

§ 2. ©eibe ©laateptüfungen unterfßeibm fid) naß ben
gißten

:

A. b«* £)od)bauwtfen«,

B. be* Bauingenieurwefen«, >

C' be« üRafßinenmtftne.

gür bie Abnahme ber elften ©tüfang werben ©rüfungs.

ftommifflonen in Berlin, J^annootr unb «aßen gebiltel,

wddje lf)til« au» geljrern ber an bin genannten Orten

btfiebtnbcn ttßnifßcn ^podjfdjuten, ti)cft« au« onbtrtn ge-

tigncten gaßminnern pfammtn ju fefen ftnb.

Die Ibtegung ber jweiien ©tüfung finbet in Bert«

bei bet Itßntfßtn Ober.©rüiung« ftommiffion ©tatl,

weitst in abnlidjrr SBtife Wie bie tfommiffionen für bie

erfte ©tüfung, icbod) mit übtrmttgenbit 8trä<f|ißiigniij

bt« prattifßen Dienftt« gebilbet wirb.

Die lednifdj! Ober-©tüfung«-=ftommifrtoo ftat au* bie

Xbä'igfftt ber Ätntmiiftonen für bte erfte ©rüfung ;u

Übermaßen ö« bleibt oorbeiMtrn, ben Barfip in ben

(enteren einem ©lilgltebe ber teßmfßen Ober-©rüfung«-

ftommiffion ju fibetitagen.

§ 3. Der aulrag auf ftulaffnng jur erften ©rüfung

ift im gauft btr ©ionate ÜMirj ober ©eptembtr bei einet

btr ©iüfung*-ftommi[fumcn in ;Berlin, |)aunoD(t unb

aadien ju fl-tlm.

Dem @efud)t flnb beijufügrn:

1. ba« 3eugmf ber Steife Don einem ®ftmnaftum ober

einet Sfealfdjult I. Orbunng btjiel|ung«mcife tmtr

rcorganifiTien Rbniglidtn ®emtrbt(d)ult

;

2. bie 3eo9n,ff* *on 6tn in § 1 3 bejeidmei«

Cetjronftultrn, wdtfte über bie jurüdgeiegte ©tubin-

jtit unb bic batinjbefuiftlen , ©oritfungtn unb Ut*

bungcei Äu»tunft geben;

3. ©mbienjei^nunaen, meldje ben ®rab ber erroorben«

gafjigfeit im grubünbjcidjiun unb im Umwerfen

in benfenigtn a.ii«ciptinen barlbnn, auf irtldje fii

bie ©rüfm g erftiedi.

Dir 3eidinurgen müffen mit / cintr »ngabe übet ben

3eiipurft ihrer ©oüenbung'.unb mH einer Befefttinigimg

bi« gehret«, unter befftn geitung fie ;au«gefübrt roarbei-,

ober eintr tibeiftattiniben Urftäiung bt» »anbibalen bar-

über ottfthen fein, baf fie ton ihm feihft angefertigt feien.

4. dm DarfuOung br* gtbenelaufe«, weldje nantentbd)

btn ®ang ber atabemitihen ©tubren b rueffidtigt.

§ 4. Dir ©rüfung« ftommiffion hat biefe Botlagrn ;u

prüfen, ju erwigen, ob bit ©aetroeife ad 2, 3 unb 4
bte annaljme red)tfrtligtn, bof ba« ©tubium ein ben

©otfdjrifien be« § l tnifpredjtnbe» gewtfen fei, ui b h'rr-

naeb, wenn bie Borlageu genügenb btfunbtn Witben, bie

3olaffung ihr ©rftfnng aubpiprtchfn, anbernfali« bieftlbe

u utce Angabe oon fflrilnben ju oerfagen,

§ 5. Die ©tüfung ift theii* frhrifHtdi, theil« münbliih

unb umfafl folgenbe ©egenftärbe:

A. gür alle bin ivüdtr gteithmüfig:

1. 9?aturwiffenfd)afien

:

a. ©hhfit, bte aügem inen pbftiitaiifrhtn (Sigtnftftafteii

btr Hb; per, bit midjaniiihc ©hhfit, bit Sehre oom
©rftaft, oon btr ©ätmt, Dom gidjt unb ben cpn-

fd)en 3nftrumtnien, non ber Ulefiridth! nnb bem
; ffi?agntti«mu« ln Bejiehung auf bie Xef graphie.

b, ehsmi,e Ü'üneraiogie unb ®tognofle.
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2. Matljematifche SE?iff<nfdjaft«i

:

a. Darftcflcnbe ©eometrie, Brojtftionbtebre, ©(Satten

forftruftton unb ^«rfptftiüe, ©tereometrie, ftjnt^e*

tif^e nnb analhtifdie ©eometrie ber ebene unb beb

Dfaumeb in Anwerbung auf Äegetfchnitte unb bie

glädjen zrotilen (Srabeb, foroie auf bte roid)iiflertn

tranbcenbenten Qturnen.

b. Wiehere Analt) fis, ©eometrie, Trigonometrie, Algebra
unb eiemtntebct Differential- unb Qntcgralrectnung.

c. Wedjanif, 3“fammenftfcung unb3erlegung ber Ätäflt

: nb Aräftepaare, fowie bie ©tfefce beb ®lei<hge-

roiehtb urb ber Bewegung fefter, Pffigtr unb luft«

f&rmiger flörper

d. Die Seifte Don ber ßtafticität unb Seftigbit mit

Bejug auf Baufanftrultionen.

3. Bauroiffenfdiaften:

a. Die Sehre com tfelbnuffm unb WibeOiten nebft

Aenntnig ber üblichen Meginftrumentc.

b. Söaumaterialienfunbe unb bie (infadjeren Äonftruf-

tionen ber wichtigeren Staugeroerbe.

c. Die Äorfiruflionb*(5lemtnie beb SBaffer«, SBcge-

unb beb SifenbofjnbaueS unb beb Mafchinenbancb,
' foroie (Äenntnig ber auf Bauftelten gtbräudslidltn

$ülfbmafchicntn unb beren gffeftbtttchming.

d. tSinrichtungen uon fioflenanfchlägen, Baufütjrung unb
unb ©tfchäflbgang.

B. gär bab £)od)baufadj inbbeionberc:

a. bie graptfifche ©tatif unb bie fitmiltelurg ber @ta-
bilitit unb ffcfligteit ber Mauern, ©eroölbe, foroie

ber Da*« unb Deefenfonftrufiionen in #olj, ©lein

unb Sifen.

b. Antife Baufunft.^Ornamentif, ®efdiid)tt ber Mo-
numente mit befonberer SRüdfid)! auf Äonftruftion.

c. (Sinrtihiungcn urb^Äonfiruftton ber Bauroerfe beb

Sanb- unb ©tobtboueb frincipien ber fljvroärmnng

unb Bentilation.

C. {für bab Bauingenieuvfadj inbbefo'nbcre

:

a. OnfiniKfintatrednung in berrn Anwerbung auf @e-
ometrie, Medfamt Hnb ^bhfit.

b. Gtaftizitüibtehre, .geftigteitbtegre^ unb mathematifdfc

Baufonflruliionblehre. .

,

$5t)Cre ©eotäfie.

Ueberftdit ber (formen ber antiten Baufunft, ber

Sonr, entehre unb ber Oetcfjidjte ber Baufunft.

e. ®irrid)tung unb flonftruflion uon SBogn- unb SBirtlj*

fdroftbgebäubcn, foroie oon ^odjbauttn beb (gifen-

babnroefenb.

f. ßinridjtung unb Äonftruftion ber Bauroerfe beb

©ege-, SBaffer» unb tSifenbalfnbaueb im ganzen

Umfange.

g. Maiihienenronfhufiionbtehre mit Stfzng auf Dampf'
mafdjinen, Sefomotioenunb Gifenbabn-Bettiebbmittel.

D. für bab Mafdunenfath

:

a. Qnpitefimalredinung unb beren Anwenbung auf

©eometrie, Melanit unb Bbbßf-
b. (flaftijitätblebre, gefligfeitblet)ie unb Mofdjmtn-

fonjiruftionblebre.

c. Theotetifdje Mafd)intnlebre.

d. (gifenböttenfunbe, raeeftanif^e Technologie unb ffierf«

jeugmafehinenfunbe.

c. ginriebtung unb Äonftruftion oon SBerfftSttenge-

bäuben unb gabrifonlagen.

f. Qiiutdjtitng nnb Äonftruftion ber Motor« nnb

Tronbportmafchienen.

§ 6. Die fdiriftlithe Prüfung, roeldie ber münblithen

ooransebt, befiehl in ber unter Äloufut aubjufübtenbtn

Bearbeitung einfacher Aufgaben aub ben betreffenben Sach*

gebieten.

Die Ätaufur bauert 6 Tage.

§ 7. Wad) beftanbener Prüfung roirb ber Äanbtbot in

ben gadtern beb ßoehbauroefenb unb beb Bauingenieur*

rotfenb »um Bauführer, im 3od>e beb Mafchinenroeftn«

jum Mafdjinenbaufübrer ernannt.

ör mug, beoor er jur jroeiten Prüfung jugefoffen wer-

ben tann, jroei 3agre ginburdi in bem oon ihm gewähl-

ten Sache praftifd} gearbeitet haben.

Die prattifche Befchüftigang mug bei Bauführern min*

beftenä ein f)«br h'nburth in prafiifcger Thätigfeit auf

Bauteilen beftanben unb bem Äanbibaten auch (Belegen-

heit gegeben haben, fich in Meffungb« unb Wioeltemenlb*

arbeiten feineb fad)« ju üben unb ju bewähren.

Bauführer, roeldit nad) Ablegung ber erften Prüfung

in einem ber beiben Baufäihtr fid) fpäterhin bem anberen

Sache juttenben unb bemnädif) in biefem Sache bie gtocite

Prüfung oblegen motten, müfftn, um ju berfetben juge*

taffen ju werben, minbeftenb (roei f}ahre praftifther Bor»

beieitung biefem lefeteten Sache fleroibmet hoben.

Ski Mofchfnenbauführern müffen Don ber 3'it ber pro!»

tifchen Bcfcbäftigung minbeftenb 6 Monate ;um ‘Arbeiten

in einet Mofdiinenroerfftätte, unb bei ©oldien, welche

bemnädift im gifenbahnmafd)inenbienft anyefteOt werben

rootten, augerbem 3 Monate jum Sohren auf btt Sofe-

rn otiDe oerroenbet fein. 3n beiben Beziehungen fann jebod)

bie 3eit, roährenb roeldjtr ber Äonbibat fuh Hefen Be*

fchäftigungen ctroa fdjon oor Ablegung ber erften Prüfung
geroibmet hat, in Anrechnung gebradit »erben.

§ 8. Dem bei ber tedjnifdjen Dber-ffküfungb-Sommifflon

ju fteOenben Anträge auf 3utaffung jur jroeiten Prüfung

ftnb beijufügen:

1. bab 3eugnig über bie beftanbene erfte Prüfung,

2. Befchtinigungen übet bie Dorgtfdjriebtne proftifche

Skfchäftigung, welche Don Königlichen Beamten beb

©taatb-Bau* bejro. Mafchinenbienftcb ober für ben

©taatbbienft geprüften Baumeiftern bejro. Mafchincn*

Ingenieuren aubgcfleüt fein müffen.

§ 9. Die zweite Prüfung fall bie Säh<gtdt beb Aan*

btbaten feftftetlen, bie burd) atabemifdieb ©tubium unb

proftifche Befchäftigung geroonnenen Äenntmffe unb Ser»

tigfeiten für bie Säfung pratrifdger Aufgaben nugbar ju

machen.

©it um'agt;

1. Die Bearbeitnng tineb burch fpeziefle 3ti<hnungen

bargeftcUten unb eingehenb begrünbeten gntrourfb

nach gegebenem Programm, welche ber Äanbibat

mit ber felbftgefchriebencn eibebftatilidien gettürung

ja oerfehen hat, bag er fit ohne frembe Jpülfe an*
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gefertigt habe.

Dtt ©ngtilung btt Aufgabe tu tiefer Arbeit lann

bereit« nad einjähriger ootfd)riftemS§ig befcficinigter

praftifder iitjdjäftigung nadgefucfjt »erben unb ift

alÄbonn ble Bearbeitung bei btt Reibung gur »ei-

teren Prüfung miteingureidtn.

2. bie Bearbeitung non gacgaufgaben »agrtnb breitr

lagt unter ftianfut.

3. eine münblide Prüfung.

Die 3tHa(Iung ga ben unter 2 unb 3 begegneten Ab«

fibnittcn bcr Prüfung ift burd ben befritbigenben Au«faü

bcr unter 1 bneubmtrn Arbeit bebingt.

göQt bie Arbeit ungenügenb an«, fo fann fie bem »an«
bibaten gur Berbeffernng jurüdgcgtben, ober igm eine neue

Aufgabe gepellt tutrbtn.

§ 10. Die münbtidje Prüfung crftredt Rh auf foigenbe

©egenpänbc:

A. gür baS ,f'0(bbanfa4

:

Die Ginridtnrg unb Ronfhnftion ber Banmtrfe beS

Sanfc« unb ©tabtbaue«, einfdlieglich ber Sinridtungm für

bie Grtoärmnng unb Bentilalion, Detail« be« inneren

Ausbau«, Ornamente unb Deforatioum, ftfibtifeSje ©tra»

genaulogen.

B. gür ba« Bantngcniturfad

:

1. Den ©tragen» unb Sifenbagnbau im ganien Um»
fange, fotnte <5inr idjtung unb ffonftrnflion bcr batjin

gehörigen Bauobjefte, elnfdtlegllch ber praftifegen

unb tgeoretifden ßrmittelungen.

2. Den SEBafferbau im ganjtH Umfange, foaie Sin«

tidtemg unb ßonftrultlon ber bagin gehörigen Ban«
objette, tinfdlieglid ber proftifden unb tgeoretifden

örmillelungtn.

3. Den SWaf^inenbau in Beilegung auf Dampfma»
ftginen, AuflrüPung ber (Sifenbognpationen mit

Sragnea nnb ©umpen, foVfe bie auf BaufteOen ju

uermenbenben Arbeitlmafdinen.

C. gür ba« SKofdinenfad

:

Da« (Sifenbahn» ÜXafefeinentDefen im ganzen Umfange,

einfdlieglid ber Dampffdjiffe, Irajefte nnb be« SBerl*

ftüttenbelriebe«.

Die münblide Prüfung foü augerbem bie Befähigung

be» Äanbiboten für bie befonberen Aufgaben be* Bertral»

tunsSbienfie« feppeflen unb igm gu bitfem 5»cde ®«U»
genbeit geben, gu geigen. In aie weit er Rd leenniniffe auf

bem ©ebiete bec 3uri«pruben| unb brr fameraliftifdro

Üßiffenfdaften gu eigen gemacht gut.

§ 11. Uebtr basffirgebnig jeher Prüfung wirb oon btt

ßommiffion btftbloffen, »elde bitfelbt abgebaltrn gat. £>at

ber «anb'bat bie Prüfung bepanben, fa fertigt bie Rom«
miffion ba« ©rüfungtjrugnig au«, In »etdjem au«gufpre»

dtn ift, ob ber Äanbl&at ble Prüfung „bepanben“ ober

„mit «u«ieicgnung beponben" habe.

Da« Srgebnig für bie einjtlntn Arbeiten nnb Di«ctpli-

nen ip mtt ben ^rübifaten;

oorgügUd,

recht gut,

gnl,

jicmlug gut,

gtnrticgenb,

ungenügenb,

ou«gubrüden.

3P bie Prüfung nicht bepanben, fo wirb bie« bem Rau«

bibaten burd bie Äommiffion eröffnet.

§ 12. Die erpe Die bie gmeite Prüfung tann bei uo>

günpigem Ausfall nur einmal, unb nicht oor Ablauf oon

6 Bfonaten wiebcrbolt »erben.

Sßer bie Prüfung nad) Beginn ber Älaufurarbeiten opne

triftige unb non ber ©rüfungJ-Äommifflon al« ausreichenb

anertanntt ©rünbe unterbricht, »irb al« nicht bepanben

erachtet.

§ 13. SRach bePanbenet gweiter Prüfung »irb ber

Bauführer gum Baumeifter, bet Biafcginenbaiifübrer juta

ÜKofchinentneifter ernannt.

§ 14. ÄanMbaten, »eiche bie erpe aber g»eite Prüfung

mit beförderet Au«gcidnung btpanben hoben, füntien oon

her iechnifehen DbeT-Btüfunge.ffommifpon bem SKiniftc

für $änbel, ©errerbe unb öffentliche Arbeiten pt Bit*

leibung oon iReifeprämien emfpoblen »erben.

§ 15. Diejenigen ©tubirenben be* Baufad}*, melde bei

(Srlag ber gegenmörtigen Bepimmungen ba« ©tubinat be-

reit« begonnen haben, fbnnen bie erpe ©rfifung auf ihren

©unfd) nach ben Borfdrcfltn uom 3, September 1868

abltgen. gür biejenigen Bauführer, »elfte bie erpe ffrü«

fung nach ben ermähnten Borfdiriften abgelegt haben, ober

noch abtegen, gellen bitfe Borfdjtipcn aud) bei ber juxum

Brfifung, »obei jrboch bie Trennung ber gachridtungen

Berüdpdjlignng finbet.

gür bie nacb biefen Barographen noch in ©eniäfbeit

ber alteren Boefchriften abcubaltenben Brüfungen treten

bie nad § 2. gu bilbenben BrüfunflS-Rotnmifponen an

bie ©teile ber bieberigrn B'üfung«beb6rben. hegten haben

bi« gut Bilbung ber gebadien Äommifpouen tgre gunt«

tionen forljufübren.

§ 16. ©tubirenben be« üRofdinenfad«, melde oor St'

fag ber gegen»artigen Borfdriften ba« gad)pabium auf

einer tednifden §odfd)ult bereit« begonnen gaben, ohne

eine ^Reifeprüfung auf einer ber im § 1. hegeidneten An-

ftaltm bepanben gu gaben, foQ gepattel »erben, biefeni

(Srforbernig burd) nachträgliche Ablegung einer foldffl

'.Reifeprüfung gu genügen, fofem biefeiben bi« cum ©dlufie

be# fjabre* 1881 gur Ablegung ber erpen ®toat«prüfung

gelangen.

Berlin, ben 27. 3uni 1876.

Der 'JXiniptt für $anbt(, ©ewtrbe unb öffentlich«

Arbeiten, Achenbach-M 653. Boriiegenber SRcttbeilung infolge fierb

bie Sbnigiich Belgifden BtbBrben ange»iefen tooroen,

foiche BritfpoPfenbungcn an# anberen Säubern be« allge-

meinen Boftoeretn«, in »eichen fid) gemünglt« ©alb aber

©über, 3a »eien ober anbert foftbarr Sachen, ober goll»

pflichtige ©egenftänbe bePnben, beim Eingänge In Belg 1®
angubaltro nnb bie oorgefunbentu goüppidtigen ©es®*

pänbe mit 2djd)lag gu belegen. Die# »irb gar gernboi*

tnng oon fKacgtbeiitn bierburd befannt gemadt.

Berlin W., ben 6. 3nli 1876.

Äaiferlcde« ©enetol Bof*8®1,
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Jß 654. 9?a* einer Sena*ri*ttgnng be« ft. ft. ®ie ©efellf*aft fann Setft*etungen ableßnen ohne
$onbrt«minifteriutn« jn ©itn mnf oom 12. 3ali ab Slngabe non ©rünben für bte abfehnung.
brr ^6fbotftbn§Mr!rf)r jroif*en ©enlfAlanb nnb Oefter* ,

tit. 2.

rri«6*UngaTtt bie anf ffintm« aufgtft|t (mtbrn. ©runbfapital, Sfflien unb aftionäre.

^eft»orf*ofcfenbangen na* Orftemi*-Ungani »erben § 4. ®a« Sftienfapital bet ©efc!lf*aft fft auf
tafer bi« anf Bulrrrt non bcn 9tei*«poftonflolten nt*t »etjn WtUionen 9tei*«marf fefigcfidlt, roooon uor»

«genommen. läufig al« ©runbfapital nur brei Millionen Sei*«;
©oitanweifmigen na* Deffenci*«Ungam »erben emft- marf in jroettaufenb Jlftiett pon jt 1500 9tei*«marf

witen no* imb bi« auf Sktlere* angenommen, jebo* auägegeben roerbcn. Weitere ln«gaben erfolgen auf
»feftn non einem SJufgeber an einen nnb benfelben ©m< Antrag be« SorfianbeS bur* 8ef*lu& be« Setroal-

bfdngfr an einem tage hMjften« 3»ei ©oftanroeifmtgen tnngerathe«. ©ei junehmenbet auSbehnung be«

»bgtfanbi »erben. üBirfungafreife« ber ©cfellf*aft faun auf antrag
Setlm W., ben 10. 3oli 1876. be« Sorftanbe« bui* ©ei*lufe ber ©enetal=Seriamm=

©er ffleturoMPoftmeifter. hing ba« ©runbfapital mit ftaatli*er ©encfjmtgung
Serorbnuttgen nnb ®efanntma*ungen aud) über ba« porbefümmte 3lftien!apital b'I1Qub

ber fHegierung erhöbt »erben. Sei @ri)6bung be« ©runbfapital*& 655. (Statut Jfinb bie jeweiligen aftionäre bere*tigt, fi* an ben
bet aa*ett=2«tpjiger Serfi*erung«»aftien»®efcllf*aft »eiteren au«gaban pro rata ihre« aftienbefibe«, oor»

in Ha*en. behaltli* ber bcm Sorfianbe na* § 10 jufichenben

tit. 1. ©rüfung, juerft ju beteiligen. ©er Sorfianb be»

Silbung, 6i§, ©anerunb ©egenfianbber©efeHf*aft. ftiinmt bie gormen unb ©räclunofriften, in benen

§ 1. Suf ©runb unb in @emöf*eit be« gegen» bie besfallfige ©rflätung abgtgcbcn »erben muf?, unb
roärtigen Statut« »irb eine atfien=@efeHf*aft unter fteHt ben für etwaige 8ru*tbcil«»Sere*ticjungen er»

ber jjrltwa: forberli*en au«glei*ung«»WobuS feft. ®ie lieber»

aa*en»£ctpjiger Serfi*erung«=aftien»@efellf*aft nähme ber neuen attien erfolat ju einem nom Ser»

mit bemSffee 311 SCa*en im 9tegienmg*bejirt aa*en roaltung«rath« auf antrag be« Sorftanbe* ni*t unter

trri*tet. an biefetn b<rt bie @efe[If*aft ihren bem Siominalroerthc fefljuftellenben SEÖert^e.

allgemeinen ©eri*t«ftanb
;
bo* fönnen gegen fie alle § 5. auf jebe Iftie ftnb 20 p©t. be« Jtominat»

Singen wegen ber auf bie Ser|i*erung«oerträge be» Setrage«, alfo breifjunbert Warf, baar cinjiijablen.

niqli*en 3Infprü*e an* bei bem juftänbigen ©c« gür ben Sleft non 80 p©t. ftnb nier Sola»(eigene)

ri*te be« Dtte« erhoben »erben, »o bie ägentur, 2Be*fel na* bcn gormulnren ber Seilage A. 1 bi«

Unterarroaltung ober ^roeigslftieberlafiung
‘

ihren 4 $u geben, unb jroar: Warf 150 bei Soneignng,
SIS hat, roel*e bie Scrfi*erung«»Utfunbe au*ge» Warf 150 auf 14 tage na* Sorjeigung, War! 3Ö0

feilt hat- anf 1 3Jlonat na* Sorjeiguna, Warf 600 auf 2

§ 2. ©ie ©auer ber ©efellf*aft ift auf 50 gabrt, Wonat na* Sorjeigung. ©te 3Be*fel ftnb am Stbt
oom tage ber ftaatli*en ©enehmignng an gere*net, ber ©efellf*aft in aa*en ju bomiciliren. tne
fefigefeht. ©er @ef*äft«betritb beginnt, fobalb bajn 9Be*fcl ber äftionäre, roel*e in einem Sanbc »ohnen,
bie ftaätli*e ©enehmigung na* ©intragung biefe« roo bie beutf*e ®e*fel»0rbnnng feine ©eliung hat,

Statut« in ba« .frnnbel«regifter ertfjcili fein »irb. müffen auf Serlangen be« Sorjianbe« aufiertem mit

§ 3. 5Det ber ®eiellf*aft ift
:

gegen ©rä» ber S5Be*fel=Sürgf*aft einer non biefem genehmigten,
mien btreft ober bur* Setheiligung an anberen untbr ber .öerrf*aft ber beutf*en 3Be*fel»€rbnnng
8erfidferung«=anftalten, Serbänben unb tprtoat» roohnenben ©erfon oerfeben fein, ©ie attionäre

Serri*etnng«gef*äften §u netft*ern, imb jroar : pnb oerpSi*tet, auf be«balb ergehenbe aufforberung
a. ©erfonen, Wa^rgcuflc unb ©üter gegen bie ©e» bie 3Be*fel fpäteften« a*t tage nor Slblauf ber in

fahren be* fianb», glüh» unb 6ee»tran«por(e«; bcn angegebenen ©yemplaren oermerften fßräfenta»

b. Wobilien nnb gmmobilien gegen gener», Slih» tion«frip ju erneuern (cfr. § 13).

unb ©yploftonägefahr unb bie ©efahr be« § 6. 3^cr Slftiondr ift befugt, Ratt bet 9Be*fcl

Sru*e« non Waf*inen unb maf*ineDen Sor* einen glei*en 3Berth in beutf*en 9lei*«» ober Staat«»
ti*tungen

;
'.papieren, in garantirten ©iienbabiuiftien unb $rio»

c. ©la«= nnb 6piegelf*eiben gegen Sru*. ritäten, foroie in benti*en Sfanbbriefen ju hinter»

©ie @eieHf*aft foll junä*ft bie snb a unb b be» legen, ©iefe ©ffeften bürfen hö*nen* jum tage«»
|ti*nelen ©ef*äft«jroeige betreibe«, bie 8ran*e sub courfe angenommen roerbcn.
i

-

tarnt auf antrag be« Sorflanbe« bur* ©e|*lu§ § 7. 9fa* erfolgter ©intragnng in ba« ßonbel«»
be« Serroaltung«rathf« aufgenommen roerben. regifier roerbcn bie aftionftre in ben im § 19 be»

©ie^efeUf^aft behält fi* not, no* anbete Ser» flimmten ©lättern tur 2öe*feleinrei*ung ober .yin»

'i*tmng«ä»eige in ihren @ef*äft«!rei« ju jiehen, terlegung in ©cmäRheit ber §§ 5 unb 6 binnen einer

ta* oorheriger ©inholnng ber jeweilig erforbfrli*en grift uonG2Bo*en bur* ben'Sorfianb aufgeforbert.

paatU*en ©enehmigung. ©egen föumigt gnterefftnten fann ber Sorfianb »er»
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faxten, rote gegen biejenigen, welche bie gablung
ber SRacbfdjüite octfäumen (§ 13).

§ 8. Die aftien finb unheilbar unb tauten auf
tarnen. 6te rönnen forootjl attf eine Setfon, al«

auch au[ eine girma, fowie auf eine Eoporation
ober junftifebe Serfon auSgeflellt werben. 6ie wer=
ben nach gormular B mit ber Unterfd&rift oon groei

SUlitgliebern be« Sorftanbe« unb einem DircftionS»

3Kitglicbc auägefertigt unb mit ber erften gebnjäb»
rigen 6erie oon Diotbenbenfcbeinen nadj gormular
G unb einem Daion nadj gotmular D ausgegeben.

Die luägabe einer neuen Serie Dioibcnbenfdjeine

erfolgt nadj Gtnreidiung be« Daion« oon gehn gu

gehn gabren.

§ 9. Die Ifitonäre werben nadj 9tameu refp.

girma, ©tanb unb SEBobnort in ba« aftienbudj ber

©efettfdjaft eingetragen, unb werben im Serbältniife

gur ©efellfdjaft nur biejenigen als bie Eigentümer
ber aftien angefejen, bie al« foldje im Stttienbudje

oerjeidjnet finb.

§ 10. Heber bie 3ulatfung ber Slftiondre ent»

fdjeibet ber Sorflanb. Die ©enebmigung beffelben

ift and) gut Uebertragung ber SIftien crforberli^.

Die Uebertragung gefepie^t burej fdjrifttidje Erfiä»

rung be« biSfjcrigcn gnbaber«. Der Sorftanb fann
bie ©enebmigung oerfagen, ohne bie beSfattfigen

©rünbe angugeben. Er ift berechtigt, aber nicht oer»

pflichtet, bte ©üttiafeit ber Unterfdjrift be« Ueber»
tragenben gu prüfen. Der neue Erwerber bat für
ben noch nicht eingegablten betrag ber aftien neue
6ola--2SedjfeI ober SÖertbpapiere gemäß §§ 5 unb 6

gu geben. Sach Eingang berfelben bei bet ©efeü»

fdbaft ftnbet bie Ueberfcbreibung ber aftie ftatt. Dem
auSgefdbiebenen attionär werben bagegen feine SBedjfel

ober bmlerlegte SBertbpapiert gurüdgeaeben. 2Jiit

ber Ueberfdtreibung, bte im 3lftienbu<|e oermerft

unb auf bem aftienbofumente befdjeinigt wirb, geben
alle Sledjte unb Serbinblicbfeiteti be« bisherigen äf=

tionär« aut ben neuen Erwerber über, jebodb oor»

bebaltlidb oer fubftbiarifcben $aftbarfeit be« au«»

ti etenben attionär«, in ©emäßbeit bcäHrt. 223* be«

Deutfcben hanbelSgefeßbucbe« auf bie Dauer eine«

gaßre«. gür iebe Uebertragung einer attie finb

fünf 2Rart Umfdjrcibegebübrcn an bie ©efeüfdbaftä»

tafle gu entrichten.

§ 11. ©in unb berfelbe aftiondr barf nurOOlfs
tien beftben. Sei Erhöhung be« ©runbtapital« er»

weitert fid) biefer 3Jtajimaffa|} pro rata biefer Et»

böbung.

§ 12. gebet aftiondr bat nadj Serbäliniß feine«

aftienbetrage« antßeil an bem Eigentbume, bem
©ewinne unb bem etwaigen Scrlufte ber ©efeltfhaft.

lieber ben SJlominatbetrag bet aftie hinaus ijt ber»

felbe für bie Serbinblicbfeiten ber ©efellfcbaft nicht

oerpfliebtet. außer im gatte ber auflöfung ber ©e»

fellfcbaft fann ber auf bie attie eingegajlte Setrag
nicht jurüefaeforbert werben.

§ 13. Stnb 9lacbf<büffe erforberlidb, fo werben

folcbe auf alle aftien gleichmäßig auSgefcbrieben.

Ueber ba« Scbürfniß, ben geitpunft unb btt fitje

ber SladjfdiüiTe entleibet auf ben antrag be« Sor»

flanbe« ber SerwaitungSratb- Eine Utacbgablung oon

10 ^roj. be« ausgegebenen ©runbtapital« muß an»

georDnet werben, wenn auäweife ber nach § 49 auf»

gufteOenben Süang au« ben früheren ©ingablungett

feine 10 Srog. biefes Kapitals mehr oorbanben finb.

Die auSfcbrcibung eine« SlacbfcbuffeS muß butdj bie

im § 19 begegneten Slätter befannt gemalt, gleich»

geitig mit berfelben auch eine @eneral=SerfammIuitg

beritten unb berfelben ber SermögenSftanb ber @e<

fettfebaft oorgelegt werben. Die angeorbneten Siadp

f(hülfe finb nach Eingang auf bie hinterlegten 3Be<hf«I

abgufebreiben, bejiebungSweife bei ben hinterlegten

SBertbpapieren gu berüdfiebtigen unb bie etwa ihrem

gangen Setrage nach gtbeeften SBehfel ben äftionä»

ren gurüdguaeben. gebet aftiondr ift oerbunben,

bie erforberltdjcn -Kacbftbüjfe binnen fedjä Söocben,

oom Dage ber aufforberung be« Sorftanbe« an,

baar unb foftenfrei an bie ©efettfcbafMfaife eingn»

gabten. 3Öenn bie galjlung ber Stacbfcbüffe binnen

fecb« aBodjen, oom Dage ber aufforberung an, nicht

erfolgt, fo wirb pt Serwertbung ber gegebenen

SDecbfel ober SSertbpapiere gefdhritten. Der Corfianb

ift in biefem gatte auch berechtigt, jeben fäumigen

gntereffenten unter Seobacbtung ber Seftimmungcn
alinea 2, art. 221 be« Deutfdhen .öanbelsgeie^;

buche« feiner 9te<bte al« attionär für oerluftig ju

erfiären unb gegen ihn nadj § 17 p oerfabren.

©nblidb ift in biefem gatte ber Sorflano audj befugt,

fofort auf Saarjabiung be« gangen ÜRominalmertbeS

ber aftie nach abreebnung ber bereit« geleifteten

Eiiijablungen p flagen. Die Sorfcbriften biefeä

artifel« finben auch anwenbung, wenn ein aftiondr

ber aufforberung p einer etwa erforberlicben ®t>

neuerung nicht golge Iciftet.

§ 14. ©tirbt ein attionär, ober erlifebt eine

girma, ober hört eine Eorporation ober juriflifche

Scrfon auf, ju befieben, auf welch« aftien im 81»

tienbuebe oerjeidhnet finb, fo haben bie Erben refp.

Sledbtänacbfolger ber girma, bet Eorporation ober

ber jurifttfcben Setton innerhalb bet näcbfien fedjä

atonale, oom Dobeätaae be« attionär« refp. aut»

hören ber girma, ber Korporation ober ber jitrifti»

fdjen Serfon an, bem Sorftanbe einen ber ©efell»

febaft genehmen ’Jiacbfolger p begeidhnen, auf web

eben bie aftien übertragen werben fotten. gft nach

ablauf ber fedh« ÜKonate feine Uebertragung erfolgt,

fo wirb ohne weitere angeige ober Ermächtigung
gemäß § 17 oerfabren.

§ 15. SBenn ein aftionär in Soncur« geräib

ober feine gablung fuSpenbirt, wenn er ein außer»

gerichtliches arrangement mit feinen ©laubigem
oerfudjt ober trifft, wenn fein SJtobilar ober gmmo»
bilar pangäweife oerfteigert, wenn gut perföitlicben

Serbaftung wegen Scbulben gegen ihn oorgefebritten

wirb, ober wenn ihm bureb gerichtliche« Erlenntniß
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Sie felbftflänbtge tmbef^ränfte Verwaltung feines

Vermögens entjogtn wirb, fo muts auf «ufforberung
!ieS SorflanbeS innerhalb MonatSfrifl ein bem tejj«

lewn annehmbarer Uebernehmer geftellt ober für ben

web nicht cingejai)lten Kominalroerth ber SIftie eine

bem Botflanbe genügenbe anberweitige Sicherheit

gewährt toetben.

§ 16. der Borflanb ifl jeberjeit berechtigt unb
on Schluffe eines jeben 3ahreS oerpflichiet, alle non
ben «ftionären hinterlegten ©echfel, auch bie nad)

$
<j hinterlegten Rapiere, nach ihrer Sicherheit ju

prüfen, unb ift berechtigt, biejenigen SHtionäte, beren

Si’interleate ©echfel ober Rapiere non ihm als nicht

mehr notlfommen fidler betrachtet werben, jur 'Bo 11=

einjahtung, Befteltung einet annehmbaren Bürg«
fd>aft ber Sicherheit refp. frgänjung berfeiben ober

jur Subflituirung eines anberen »ftionärS aufju«

forbern.

§ 17. flommt ein Sftionär ben ihm burdh baS

Statut auferlegten Verpflichtungen innerhalb ber

befUmmten grift nidjt nah, fo ift — fofern eS fleh

um gahlungen hanbelt, unter Beobachtung ber Be«
ftimmungen in alinea 3 beä «rt. 221 beS deutfehen

^anbelSgefe&bucheS — ber Borflanb berechtigt, bie

altien burch oereibete Maller an einem non tflm ju

beflimmenben Börfenplajse an bem Borftanbc geneljtne

Berfonen oertaufen ju taffen, ©erben bie Slftien

binnen nier ©ochen nach ber beStjalb erfaffenen

Suflorberung nicht abgeliefert, fo ift ber Borftanb
befugt, bie betreffenben Sitten burch breimalige, in

Broifehenrdumen non minbeflenS aebt Zagen in ben

Sefeüfchaftsblättern (§ 19) erfolgenbe Belanut»

machung für ungültig ju erflären unb eine gleiche

Xnjabl neuer Srtien unter benfelben Kümmern mit

btt ®ejei<hnung „duplitat" auSjufertigen. ©enn
ber beim Verlauf erhielte (Srlös nach Ibjug aller

Unloften bie Knfprü$e ber ©efellfchaft an ben bis*

herigen «Itionör überfleigt, fo wirb, bie gäHe § 7

unb 13 ausgenommen, in welchen bic Ueberfthüjje

unb gefchehenen gingablunaen ju ©unften ber @e*

fellfhaft oerfallen, ber Borftanb ben Mehrbetrag jur

Verfügung halten; im galle aber ber ©rlöä nach

Äbjug ber Unloften bie Snfprüche ber ©cfellfchaft

an ben bisherigen «ftionär nicht oeeft, fo bleibt

legterer für btefe Slnfprüch« haftbar unb ber Bor«
ftanb nimmt bieftrhalb bie beflellten Sicherheiten in

Mprubh- «Ke in ben §§ 5, 7, 13, 14, 15, 16 unb
17 norgefehenen «ufforberungen erfolgen rechtsgültig

hnrd) eingefdhriebene Briefe

§ 18. älle «ftionäre haben in Stachen domicil
tu nehmen, diejenigen, welche lein befonbereS do*
micil gewählt haben, fallen angefehen werben, als

hätten fte ihr domicil auf bem Sefretariate beS für

Hachen in tianbellfachen juftänbigen ©crichteS, wo
alle flatutmäfeigen Mittheilungen unb BuflcHuttgen
gültig geühehen lönnen.

§ 19. *Ue öffentlichen Belanntmachungen ber

hSefellfchaft erfolgen in bem ju Berlin erfdjeinenben

deutfehen 3iei$S= unb Äßnigl. ©reuflifd^en Staats«
Stugeiger, ber in Stachen erfflieinenben «eichener Bei«
tung, bem ebenbafelbfl crfd)cinenben 6eho ber @e=
genwart, fowie ber in Setpjig erfcheinenben fieipjiger

Bettung, der Borflanb bejdjlieflt über jeben jpäteren

©edjfel ber ,<lunbgebnngS*Drgane ber ©efellfchaft,

welcher in allen bis baflin benußten ©efeüfdjaftS«

blättern, foweit biefelben nicht etwa eingegan*

gen ober foufl unjugänglich finb, befannt gemalt
wirb.

§
20. Verlorene «ttien unterliegen ber «morti»

fation, bie im ©erichtsftanbe ber ©cfellfchaft nach«

jufuchen ift. «uf ©runb beS redftSfräftigen «mortt«
fationS=UrtheilS erfolgt bie SuSfertigung neuer
Slftien unter neuen Kümmern auf Soften be« Sn»
tragSflellerS.

§ 21. dtoibenben, welche innerhalb nier 3«h«K
nach bem gäHigfeitStage (§ 53) nicht erhoben roor*

ben, oerfalien ju ©unften ber ©efettfehaft. 3fl aber

ein dioibenbenfthein nerloren gegangen unb ber

Berluft bem Borftattbe innerhalb obiger grift an«

gegeigt, fo wirb ber Betrag beS dinibenbenfeheinS

noch innerhalb einer ferntren, uoin ablaufe ber nier

Qafjre ju berechnenben ptälluflnifchen grift non
einem 3“f)t* nachßejahlt, infofern ber dtoibenben«

fchein nicht etwa non einem dritten oorgeieigt unb
rcaliflrt ifl. die ©efellfchaft wirb burch annahme
ber Snjeige non bem Berlufte eines dinibenben«

fcheineS nicht oerpflichtet, bie Segitimatioit eines

etwaigen Bräfentauten beffelben ju prüfen ober bie

Kealitation beS Scheines ju oertagen. dem Ber«

licret unb bem 3nhab« beS Scheines bleibt uiel«

mehr bie ©eltenbmachung ihrer «nfprüche auf ben
Betrag beffelben gegen emanber lebigltch überlafien.

(Sine imortifation netlorener dinibenbenfeheine fln«

bet nicht ftalt.

§ 22. 3lu<h nerlorene dalonS lönnen ni^t amor»
tifirt werben, die «uShänbigung ber neuen Serie
non dioibenbenfdheinen erfolgt, wenn ber baju be«

flintmte dalun nicht bis jum gälügteitSiermine beS

jweiten ber diniocnbenfdjeine ber neuen Serie ein«

gereicht worben ifl, an ben im «Itienbuche einge«

iragenen Befiger ber betreffenben SIftie. 3fl aber

norher ber Berluft beS ZalonS bem Borftanbe an«

gezeigt unb ber äuShänbigung ber neuen Serie ber

dtnibenbenfehetne wiberfpro^en worben, fo werben
biefelben jurüctgehalten, bis bie flreüigen Knfprüche
auf bie neue Serie gütlich ober im ©ege beS Bro«
ätffeS erlebigt ftnb.

§ 23. Sinb Slftien, ZalonS ober dinibenben»

fcheinc jwar nicht nerloren, aber befchäbigt, jeboch

in ihren wcfentlidjen Streiten noch bergeflalt erhal«

teit, bafj über ihre Ki^tigfeit fein Btomfel obwaltet,

fo ift ber Borflanb ermäd^tiat, gegen (Stnlieferung

ber belobigten Bap**« auf Äoflen beS SahoöwS
neue, gleichlautenbe Bapiere unter gleichen Kümmern
auSjufertigen unb auSäureichen.
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©on bem ©orftanbe.

8. 24. Der ©orftanb befielt aus fieben 9Jtitgliebern,

-D£ld&e oon bet ©eneraloerfammlung aus bet 3abi
bet Aliionäre gewühlt werben. Die erften jeljn gab«,
unb jroar bis jur orbentlicben ©eneraloerfammlung
beS 3abteS 1886, bilben ben ©orftanb bie fjtrteu:

gabtifbefiber DSfar ErcfcnS in ©uttfheib, in girrna

3ob- Erdens Söhne;
Eommcrjienratb ©et. J)SüngeIcr in ©urifcheib;

flaufmann Albert SSifcboff in Aachen, in girma
3. St. ©ifchoff Söhne;

Eommerjlenratb gr. SBolff in 2Jt.*®labba<h

;

Aboolat Earl Schönefciffcn in 9Jt.@labba<b

;

5DireCtor Älei) in 5Dt.©labba<h;

©ebeimtr (Sommerjienrati) ©ottft. ©aftor in Aadben.

Entflebt in ben erften gefjrt gabten bet SSirlfam»
feit bcr ©efellfchaft eine ©acatn im ©orftanbe, fo

haben bie übrig gebliebenen ©titglieber bie Erfab«
mahl für bie weitere Dauer bet gunctionSjcü bcr

auSgefhiebenen SDtttglteber oorjunebmen. 9laÄ_8k
lauf bet oorftebenb feftgefebten 3eit erfolgt bie SEBabl

bet Atitglieber bei ©orftanbeS burdb bie ©eneraloer»
fammlüitg. ©on ben aisbann gewählten SJtitgliebern

fd&eibcn oon btei ju brei gab«», unb jtoat jebeS*

mal in bet orbentlicben ©eneraloerfammlung beS

betreffenben 3ab«8, jum erften unb jroeiten SKale
je «oel unb jum britten ©täte btei ftitgtieber, juerjt

nah bem Soofe unb bann nach bet AmtSbauer aus.
Die auSfdbclbenben Atitglieber finb roiebcr wählbar.
Entftebt nach Ablauf bet erflen jetut gabre eine

©acanj ju einet anbeten 3«*, als jut 3e!t bet

©cneraUSterfammlung in bem ©orftanbe, fo bat bet

©erroaltungSratb für bie 3eit bi*' jut nähften
©enetaloerfammlnng eine (frfabwabl oorjunebmen.
Diefe ©eneraloerfammlung befctjt bie ©acanj butcb
eine non ibr ju ootljiebenbe 3Babl für bie weitere

Dauer bet gunctionSjeit beS auSgefhiebenen 3Jtit»

gliebeS. Die «eneraloerfammlung bat baS ©ed»,
auf ben fhriftlihen Antrag oon minbeftenS jebn
Aftionären, weihe jufammen minbeftenS ein 3cf>ntel

ber ausgegebenen Aftien befiben, mit einet Atebr*

jabl oon btei viertel ber anwefenben Stimmen bie

©efteliuna einzelner ober aller ©orftanbsraitglieber

nad; ©orfhtift beS Set. 227 beä Deutfcben .franbels«

gefegbutbes ju wiberrufen Unb an beten Stelle neue
©titglieber ju wählen.

§ 25. Die Ernennung ber 3Ritglieber beS ©or=
ftanbes, beS ©orfi(jcnben bcffelben unb feines Stell»

oertreterS (§§ 24 unb 27) erfolgt ju notariellem

©rotofoll, belfert Ausfertigung ihnen als Legitimation
bient. 3b« Samen werben bur<b bie ©efeüfhaftS«
Matter befannt gemacht.

§ 2ti. Ein febeS ©titglieb beS ©orftanbeS mufs
mit minbeftenS fttnfjebn Actien bei ber ©efettfhaft
beteiligt fein, welche wabrenb ber ImtSbauer bei

ber ©efettfhaft ju binterlegen finb unb nicht oet*

äuffert weroen bürfen. ©on ben ©orftanosmitgliebern

müffen minbeftenS oier in Aah<n«©urtfh«ib ihren
aSobnlih haben.

§ 27. Der ©orftanb wählt jährlich in ber erften

StlMing nach ber orbentlicben @tneral*©erfamtnluna
aus feiner SRitte einen ©orubenben unb beffen StetU
oertreter; er oerjammelt jt<$ regelma&ig an feftge*

festen Xerminen unb aufeerorbentltcb auf febriftliche

ginlabung beS Sorftbenben refp. beffen Stelioer»

lreterS. Der ©orfihenbe ift jur©erufunjj beS ©ot*
ftanbes verpflichtet, fofttn oon jwei Slitgltebern ober
ber DireEtion barauf angetragen wirb. Die ©«=
fchlüjfe beS ©orflanbeS werben nach abjolnter Stirn*

menmebrbeit — im gaile ber Stimmengleichheit

entfebeioet bie Stimme beS ©orphenben — gefafji,

in ein baju befümmteS ©rotolollbuch eingetragen

unb oon ben Anwefenben untcrjeichnet. 3ur gaffung
eines gültigen ©efdbluffeS ifi bie Slniueienbeit oon
minbeftenS oiet aitttgliebera erforberlidj.

§ 28. Der ©orftanb b«t alle biejenigen ©echte
unb ©fügten, weih« gefeflih bem ©orjianbe einer
lhien=©efelifcbaft jufteben unb obliegen. Ec oerfügt
unb befcblicBt innerhalb bcr ©renjen beS Statuts
übet alle Angelegenheiten ber ©efellfchaft, foweit

folch« niht ber ©efhlufeaabme beS ©erwaltung«»
ratbeS unb ber ©eneraloerjammlung oorbehalten

finb. Derfelbe bat baS ©efebäft ber ©efellfchaft ju
regeln, ber Direüion ihre 3üfiruttionen ju ertbeiUn,
insbefonbere über bie abjujchliebenben ©üefoer«
iicherungSoertrdge ju entfeheibert. Diefe ©egelung
beS ©efhäftSbetriebeS unb Uebenoacbung ber gef-

lammten ©efhäftsfübrung ber Diteftion übt er fo*

wohl in feiner ©efammtbeit als auch butcb tinen
Delegirtcn aus feiner Atitte.

Die Anlegung ber gonbS ber ©efellfchaft, welche
ber ©orftanb ju beftimmen unb ju welchem Enbe
er über bie ber ©efeUihaft angebörtgen fficrtbe ju
oerfügen hat, barf nur erfolgen bureb Darlehen auf
©runbftücfe mit pumllarifcher Siherbelt, burdh
©eleiben ober Anlauf »on Staatäpapieren, Stabt*
unb jtrei8*D&ligationen, £ifenbabn»©rioritätS--Dbli»

gationen unb ar.beren fieser funbirten SEÖertbpapieren,

burh DiScontiren guter UBedhfel unb swar ©eleiben
unb DiScontiren nach ben für bie beutfeh« ©ethS*
baut feftgefefcten ®runbfä§en. Darlebns» unb Dis»
contogefhafte mit einem Atitgliebe b«s ©orftanbes
finb nicht juläffig, mit ©antbäufem nur innerhalb
bet oom ©erwaltungSrathe gejogenen ©renjen.
3mmobilie« tann ber Sarflanb nur erwerbe» n»b
oeräujjetn, fomcit biefeS jum eigenen ©efhäftSbt*
triebe unb jur ©etiung ober Sichcrftetlung oon gor«
berungen ber ©efeHjcbaft erforberlich ifi.

Der ©orftanb hot bie hinterlegten ffiechfel unb
SBertbpapiere bet Aftionäre in tinen Xrtfor ju \neh«
men, welcher nur burh bie oerfchiebenen Schleifel

jmeier ©orftanDSmitglieber unb ber Direftion \at»

öffnet werben fanu. Der ©orftanb fann b9Potbel(a*

rifhe gorberungen Utf^en unb übertragen. Er b*>

{^liefet ferner über bie AuSjablung her ©etlufhe
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ntb dntfibäbigungen, meldje bet ©efettfiafi jut eint ©teüuertrtturtg für baffelbe ernennen. 3 ft ba«

M falten, a*r Sorfd&lag bet »itectio* mtb foweit ©ebftrfntß jut ©teßoertretung oon mehr al* oier*

mebt biefn allein ba§u btt ©efugtriß eribeilt ift; mb^entlitbet ©alter, fb bat bet Scrmaltung*ratb
« ttntmü in Öetneinfd&aft mit bcm Serwaltuttgä* bie Ernennung ju beftütigen ober in Sereinigung

Mtbe in oereinlgttr Sljnng bie ©ireftion; et fui* mit bem Sorftanbe (§ 38) neue ©leßoertretung jn

renbiti biefelbt prooiforifci) ;
er engogirt unb ent* befttßt». äucb bie Ernennung ber ©tettoertretung

Mbi Ägeitten, foweit nl<$l bet ©itemin allein ba* erfolgt j« notaritßem Stotofoß. ©er Same be«

üed)i juftebt, unb biejenigen »ngefteflten, beren ©treftor«, ttfp, ber ©iretoten, foroit epentueß

.Mitieinfommett fänfsebnijnitbert (1500,—) TOatf btt Serirtiutia ift butd) bie @efeßf«bafi*blät=

üttjttigt; ftßt bie Sebälter unb ©täten ft ft unb ter (§ 19) ju publieiren. öat ein ©teßotrtreter

fttimnrt bie befonberen unb aOgememeintn Bert aebanbelt, fo tann brüten ©etfoRen niemals ber

»4!m»«4att8gabtn. lütwattb entgegen gehalten werben, e« ^abe btr galt

Der Sorftanb iß befugt, fidj bei aßen Öetbanb« btr ©tißoectretung mißt oorgelegen.

iitnjen über «ngelegenfieitcn btt ©efeßfdfaft oet« § 31. Die amt*bauer-, ®ebalt*=, ffiinbigunga*

treten j» lafftn; bie be*faBRgen Soßmadbten werben, unb jonftigen bienftlieben Serbältoiffe ber ©ireftion

wie aße übrigen ®ifltn*erfläntngeu be* Sorftan* roetben burtb befonbeten Sertrag jroiftben i^t unb
Mi, »om ©orfißenben obtt btffen Stcßuertreter ober bem Sorftanbe fejtgeje|t. ©et Sorftanb regelt and)

ton jroti ßftUglitbern, in beiben gälten nnter ©on< Bass Setbältnife ber ©ireftion«* SRttglieber ju ein«

itaSgnalur eine« ®ireftion«ntilgliebeä, uuterjeidbnet. anbet. außer i|>ter Sefolbnng erhält bie ©ireftion

Do* geilen bet Hontrafignatur Iß jebodj ©ritte* einen SUntbeil am 'Jieingetotnn (Sanüeme). ©er
gegenüber ohne Siuftuß. 3* bei uereinigten ©ißung Settrag mit ber ©ireftiou foß bem Sorftanbe aus«

be* Swfianbt« unb SerroaltungStutfje* muß je bie« brüdlid) ba« Secfit oarbebalten, fie wegen Verlegung

Wh 8#bl Sütgliebet anwefenb fein, wie in btn ihrer ©ienftpflicfittn, fowie grober gaßrläßigteit pro«

getrennte« ©igungtn bitfer ®efeßfd>aft*organt. ®it aifotifd) ju fuSpenbiren. 3« ©efeßlußfaffung über
stimme* »erben lujammeugejäßlt unb' bat jtber bie ptopiforifdie ©ujpenfion ift oie 3»ftin‘n»l,I9
btt Stßfienenen etne Stimme. 3m Uebrtgen gilt oon olec BorftanbfrWUgliebem erforberlid). ©ie
b« in § 86 bejeiebnete aBaßimobu«. ©uäpenfion felbft fann nur auf Srunb eine« Sefdbluf*

$ 89. ©er Sorftanb beließt für bie Serroaltung fe« be* bann fofott ju berufenben Serroaüungssra*

oulet bem erfaß btt für feine Stitglieber bei SuJ« tßeü, bei welkem tninbtften« fieben Stimmen für
ibuitg ißm gunctiontn entfteßenbe* baartn lu8« bitjelbe ftnb, nadb gebartet Sertbeibigung beä Su8«
lagen eine ©antierae »on (7 pßl.) fieben ©ment penbirten -.ftattfinben. ©ie ®ntlaf}ung ift ©adße ber

bee Seingewinne«, beren Sertbeilnng unter feine ®eneral=Setjammlwg, in rotlcber bem ©uäpenbir«
neben SDtitglitber ißm überlafftn bleibt, ©it @ene« ten nocbmali bafi ©ertbeibigungÄrecbt juftebt. ©ie
raiotrfnmmlung ift befugt, abänbernbt »efdjlüße entlaffung aus be» angegebenen ©rünben bat jur

»ber bie .&öb« btr ©antieme ju faßen, golge, baß aße bem ©ntiafjenen oertragämäßig,ge=

git ben ©eiegirten be* Sorftanbe* wirb eint Ser« mährten anfprScße an bie ©efeßfdbaft auf Sefolbung
«fitnng für feine fRübewaltung btfonber* mit bem ©ntfebäbigung, ©antieme ober anbere Sortbeile für

5>en»altungbratbe otreinbart unb feftgefeßt. bie 3utunft oon felbft avfbären.

SU. 4. § 32. 3» einer gültigen geitfaung feiten« ber

So« ber ©ireffiD«. ©ireftion genügt bie Unterfcbrttt eine« ©ireftor«

§30. ©it auSfitbrung ber ©efdjlüffe be« Sorftanbe«, refp. ©teßoertreter* für aße biejenigen laufenben
bie tegtlm4ßigtSettretimgber®efcUfcbaftna^ Äußen, ®ef(ßäftt, roeltbe Ubiglicb al« Su«fttbrung gefaßter

bie Düaulirung ber Setbinolid;leiten ber ©efeßftßaft, Sefißlüße ober abgefdbloßener Setträge ju betradjten

f»»a bie abminiftratioe ®ef<bäft«fübrung überhaupt ftnb. aße Unterf^iriften ber ©ireftion, roeltße bie

«folgt burdß einen ©ireflat, biefer wirb burdb ben Sor« ©efeßfebaft roeiter nerpflicbten foßen, raftffen oon ei*

Itanb unb SerwaUungaratb in oereinigter Sibnng ju nem 2ßitg liebe be« Sorftanbe« contraftgnirt fein. ;>=
««iarießem Srotofoß ernannt; biebeglaubigteabfebrtft be* SKitgtieb btr ©ireftion refp. ber ©teßoertreter
be* äöablptotofoße« biloet bie SJegittmation be« ®i* ift traft btefe* ©tatut« berccbttgt, bie ®efeßf(baft bei

Hftot«. ©ie anfteßungen eine« ftäubiget ©teßoer* aßen gerid)tU(ben unb außergericbtlidfen Strbanb*
tretet« unb, roenn ber Umfang be* ©efdjäfte* e« langen |u oertrete* unb für feben ein*elnen gaß
teforbett, eine* gmeiten ©ireftore* bef4ließt auf Suoftituten ju ernennen.

^fdßlag be« Sorftanbe« ber Strmattungtratb unb § 33. ©ie ©ireftion ernennt unb tntfeßt biejeni*

iiotftanb in oereinigter ©iftung. Son biefer ©e* gen ©eamten ber ©efeßfb&aft, beten Srnennung unb
Wußfaffung, Babl wie ßegumation gilt ba« Sor» feitlaffnng nifßt bem Sorftanbe oorbebalten ift. ©ie
anfttgte. 3» ftranfbeit«* nnb anberen gäßen, bie ein ift befugt, biejenigen Hngefteßten, beten entlaffung
längere« ©infteßen btr gnnetüm eine« ©ireftion«* ißt nidjt juftebt, fowie agenten ju fuäpenbiren unb
Bütgtiebe* jnr golge haben, tann ber Sorftanb an* bat über beren ttntlaffung bie gntf^eibung be« Sor*
feinet Kitte ober au« be« ©eamten ber ©efeßf^aft ftanbe* wnoerjüglifti brrbeijufitbt««. Sine hierauf
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bepglidje ßlaufel i[t in btn Dienßoertrag mit aufp=
«amen.

§ 34. Die Direltion ifl bei itjrer Amtsführung
an bie ihr au eclheüenbe gnßruction be« Vorßaw
be« gebunben; bie etwa erfolgte Ueberfchreitung bte

fer 3nßruftion nimmt ben non berfelben abgefchlof

fenen ©efdfjäften jeboch, foroeit e* ficb um Verpßich
tungen bet ©efeßfchaft hanbelt, britten fßerfonen

gegenüber it>re ©ültigfeit nicht. 3“ ben 6i|unaen
be« Vorftanbe* Rat ein SDireftor unb in beffen Ab
wefenßeit ber Stefloertreter in allen Angelegenljei

ten ber tedjnifdjen ®efchäft*führung ben Vortrag,
unb bei allen pr Vefpredpng unb »efchlu&faffung
fommcnben ©egenftänben biefer Art befchließenbe,

bei allen fonftigen gragen beratßenbe Stimme. ©in
Direltor mujs minbeßen« fünf Iftien ber ©efeßfchaft

beßfsen. Diefe Aftien toerben in ba« Ardßo ber @e
feßfdjaft hinterlegt unb bürfen, fo lange bie gunf=
tionen be« 3nhaber* bauern, roeber oeräußert noch
übertragen weiben.

SCit. 5.

Vom Vermaltung«rathe.

§ 35: Die ftönbige Ueberwadpng ber ®efchäft*=

fütirung ber ©efeßfchaft toirb einem au« jwätf 3RU=
aliebern beftehenben Serroaltung«ratbe anuertraut,

Die SRitglieber beleihen werben bureb bie ®eneraU
oerfammlung au« ber ^tr Actionäre gewählt
unb bürfen nicht jugReicb fDlitglieber be« Vorftanbe«
ober ber Direftibn fein. Den erften Serwaltung*ratb
bilben nach ber SSBahl in bet conjtituirenben ©ene
raloerfammlung bie Herren:

Vürgermeifter ©. Dubufc in Aachen;
©eneralbireftor £anb«berg bafelbß;

3uftijratb Vh- Ria per bafelbft;

£eopolb Sippmann bafelbft;

©onful ©ußao de Siagre in fieipjig;

©tabtrath Söagner bafeibß:

guftijratb Richter in Seipjig
;

©ommenienrath © ch ü 1 1 in Virfe*borf bei Düren

;

©aefar ©Böller in Düren;
6. ©dhmölbet in Rhegbt;

Ih e <>bor ©roon in SR. ©labbad):
Dr. ©. Qanfen in Dülfen.
Der erfte Verwaltung*raib fungirt bi« §ur nä<h

ften innerhalb ber erften fed)8 Rionate be« gahre«
1877 p berufenben ©eneraloerfammlung. 3n biefer

ßnbetbie gefcjliche Reuwatjl be*Verwaltutung*ratb«
ftatt, non beffen SRitgliebern all* gwei 3«hre unb
im lebten 3af)re ber fünfjährigen Söahlperiobe je=

beSmal oier auffcheiben. Die Reihenfolge be« Au«=
feheiben« wirb butch ba« Alter be« ©intrit* beftimmt.
Sei gleicher Amt«bauer entfeheibet ba« Soo*. SDie

Au*fc$eibenbcn ftnb roieber wählbar. Scheibet in
ber ^wifchenjeit au« irgenb einer Veranlagung ein

SJlitalieb au«, fo linnen bie übrigen SRitglieber ei=

bi* jur nächflen ©eneraloerfammlung gültige

©rfabwabl treffen. 3« biefer erfolgt bie enbgültige
äöaljl uno jwar für ben Reß ber feahlperiobe be*

auägefchiebenen fRitgliebe*.

Die ©eneraloerfammlung hot ba« Recht, auf ben

f<hriftli<hen Antrag non minbeften« gehn Altionären,

welche pfammen minbeften* cin Aehntel ber auSgeaebe

nen Aftien beugen, mit einer fDletfrgabl »on btei Srertel

ber anwefenben Stimmen bie ©efteßüng eine« ober

aller Serwaltung«rath*=3Ritgliebcr p wieberrufn

unb an beten Stelle neue ßJtitglieber p erwählen.

§ 36. Der Verwaltnng«ratb wählt jährlichen ber

erften ©ijung nach ber orbentlid)en ®enetalberfamnr-

lung au* feiner STOitte einen Vorfigenben unb einen

©telloertreter. ©« oerfammelt fleh auf fdhriftlüfee

©inlabung be« Vorßgenben, refp. in beffen ©ebiit

berunggfäßen be* ©telloertreter*. Die Verufung M
SerwaltungSrathe* muß erfolgen, wenn ber ®of
ftanb ober bie Direltion ober oieT Rlitgliebcr bet

Verwaltunggralhe« bie« beantragen. Qut gafjung

S
ültiger Vefchlüße iß bie Anwefenheit oon minie

en« fieben fÖUtgliebem erforberlich. Die Veßhlüffe

werben nach abioluter Stimmenmehrheit gefafei, bei

Stimmengleichheit entfdieibet bie Stimme be* Sor

ßbcnbeR. Die sJKitglieber be* SJcnoaltungSratheS

müffen ein jebe« währenb ber Dauer ihrer gunftion

gehn Aftien bet ®eiellfchaft bei berfelben bepositen.

37. Der Serroaltung«ratb iß in«befonbete be^

rechtigt unb oerpßichtet : a. über bie oon bera ®ot

ftanbe oorplcgenben Rechnungen unb »ilanjen nah

erlangter tleberieugung oon ber Ri^tigfeit berfelben

Decharge p ertheilen, bie ®ilanj muß bem ®er=

waltung«rathe oor Ablauf be« SJtonat* April ror-

gelegt werben,- b. auf ben Antrag be« SJorßanbe*

ben jährlichen Reingewinn ber ©efeßfehaft, unter

ßrenger SBttrbigung ber etwa jweifelljaften Aftinen

unb ßrenger Serechnung aller eoentueßen Setbinb-

lichfeiten, wel^e au* ben gnr 3*^ laufenben Aer;

ßcherungen entfpringen, feßjufehen ; ber Verwaltung«!

rath iß jeboch nicht berechtigt, ben Reingewinn hbber,

al* nach bem Anträge be« Vorftanbe*, feßpfefen;
ber Vermaltung«ratb beßimmt auf ben Antrag

be« Vorßanbe«, welcher Dheil be* Reingewinne* jum

Referoefonb« gelegt unb welcher Dßeif be« Reinge

winne* unter bie Aftionäre al« Dioibenbe oertbccd

werben foß, iß aber nicht berechtigt, bie Referat

geringer p beßimmen, al« ber Vorßanb beantragt

hat; a. ber ®ermaltung*tath befchließt auf ben An=

trag be* Vorßanbe* über etwa erforberliche Radi-

}d»ü6e (§ 13). Anwerbern übt ber SerwaltungSratb

bie in ben §§ 24, 30 unb 31 beßimmten bie ergäR!

png be« Vorftanbe* unb ber Direftion betreffende»

gunftionen au*.

§ 38. Der ®erwaltung*rath nimmt nicht Dheil an

ber auiführenben Verwaltung, für welche ber Aor<

ßanb aßein oerantwortlich iß; jeboch »ß ber Sor<

"thenbe ober ein Delegirter be* Verwaltung*ratbe3
berechtigt, aßen Vorftanbäßhungen, oon welchen ihm

Äenntnife p geben iß, mit berathenber ©timmebei!
pwohnen. Auherbem liegt bem Verwaltung«ratht

al* lontrolirenber Aufßßitebehärbe ob, jährlich me
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ttigfiraS einmal ünter gujiebuna eines ©orfianbs* männer, fianbelShäufer butd) ihre gefejraäfjig be*
i'.t ... ... ar Ti t ’ r» . ir L * • • i . _ i i . CT\ ... fT »xW

mitgliebeS außergewöhnliche Raffenreoifion burd) eine«

cbtr mehrere feiner SRitglieber halten ju laffen, wo*
jii mich bei ©orü&enb« ober beffen Stcdoerlreter

h« SlmtSwegen befugt fein fotlen.

8 39. Sie SRitglieber be$ ©enoaltungöratheS er
halten Erfa& ber' burd) bie SStSübung ihre« Berufe«
terteigefübrten haaren Suslagen ünb eine SSergü

tilg, welche nach bent ©efefce' junädjlt burcf) einen

«4 Äblauf beS erften ©eid)äftSjabreS bcr ©efed
fcbaft einjuholenben ©efchtuß ber ©eneraloerfamm
um bewilligt roirb. Späterer ©eneralogrfamntlung
Meint oorbetmlten, über bie .frohe ber Vergütung
Tantieme) abänbernbe ©efehlüßc ju faffen. Sen
Ä'itgliebern beS ©erwaltungSratheS bleibt bie Ber*
Teilung ber Vergütung unter fid) nach SRafjgabe

ihrer SRühewaltung überlaßen.

Xitel 6.

Bon ber ©enetaloetfammlung

§ 40. Sie ©tneraloerfatnmlnngen ber Slftionäre

fmben ju Sachen ftatt. Siefelben werben burd) jwet*

malige öffentlich« ©efanntmachungen, welche bie@e-
genflänbe bie jur ©erljnnblung lammen feilen, ent*

halten, nnb oon benen bie erfte minbefien-3 brei 2Bo=
eben bor bem BerfammlungStage erfchetncn muß,
burch ben Sßorftanb berufen unb jroar: a. orbentUchc,

fpdtefien* im Quni eines jeben Jahres
;

b. außer*

orbentliche, fo oft bieS oon bem ©orftanbe für nötljig

«achtet wirb
;
biefer ift gut Berufung oon außeror*

betulichen ©eneraloerfammlungen innerhalb eiuer

Srili oon fed>S Soeben oerpflichtet: i. wenn nach §
13 bie Snorbnung einer Staehgahlung bie Berufung
nolhmenbig macht; 2. wenn Slftionäre, welch« min=
beflenS ben fünften Xfteil ber ausgegebenen Sitten

befifcen, fdjnftlicb unter ©ejetdjnung beS 3roecfe8 ba=

rauf antragen; 3. wenn ber ©erwaltungSralf) barauf
anträgt; 4. toenn ein SireftionSmitglteb enbgültig

fu*penbirt ifl.

§ 41. 3ur Xheilnahme unb jum Stimmrecht an
ber ©eneraloerfammlung ftnb nur biejenigen Slftionäre

befugt auf beren Slawen eine ober mehrere Sftien
in ben Büchern ber ©efedfdjaft minbeftenS einen

®onat oor Berufung jnr ©eneraloerfammlung ein*

getragen ftnb. Sen in biefer Seife berechtigten 311=

tionären, welche ftd) perfflnlich ober burch einen ©e=
BoHmädjtigten an ber ©eneraloerfammlung bethei=

Iigen rooüen, werben innerhalb ber beiben lebten

Jage oor berfelben fintrittsfarten ertheilt. 3n ber

©eneraloetfamntlung hat ieb« Slffie «ne Stimme,
jeboth bürfen in einer fr mb nicht mehr als fe^Sjig
Stimmen oereinigt fein, ©ei Erhöhung beS ©runb*
fapitals erweitert fleh biefer SRaptmaifaj} pro rata
ber Erhöhung.

§ 42. Sie Slftionäre löniten ü<h in ©erhinbe
rungsfällen burch anbere jur Xheilnahme an ber

®eneral=©erfammtung befugte Slftionäre auf ©runb

fannt gemachten ©rofuriften, Sorporationen unb

jurifhfehe ©erfonen burch ihre geie&lichen ©ertreter,

©flegebefoblene burch ihre ©ormünber ober 6ura=

toren, wenn biefe auch feine Slftionäre finb, oer=

irrten werben. lieber bie SHnerfennung ber ©oH=
machten, foroeit bfefelben nicht gerichtlich ober nota*

ricH beglaubigt ftnb, entjeheiben bei entfiehenbem

3weifel bie in ber ©erfammlung anwefenben SRit*

glieber beS ©orflanbes.

§ 43. 3ebe in jlatutmäßiger 2Beife lufammett*

berufene ®eneral*©etfammlung ifl befdjtumähig unb
werben bie ©efdhlüffe nach abtoluter ©timmenmehr*
beit ber Stnwefenben gefaxt, foweit baS Statut felbfi

hieroon nicht eine Slusnahme aufjleflt. ©ei ©leich*

beit ber Stimmen entleibet bie Stimme beS 8or=

ftpenben
;

bie itatutmäßig gefaxten ©efchlüjfe ber

©eneral=©erfammlung finb für bie Slftionäre binbenb.

§ 44. Set jeitige ©orftfcenbe beS ©orftanbcS

führt ben ©orüh in ber ©eneraloerfammlung unb
jchlägt bie Scrutatorcn oor. 3U ©crutatoren fönnen,

wenn anbere Slftionäre in genügenber Stnjaßl oor=

hanben ftnb, weber SRitglieber beS BorftanbeS noch

beS SerwaltungSratheS, noch ©eamte ber ©efellfchaft

ernannt werben. 3n ber orbentlichen @eneral=©er*

fammlung muffen 1. bie ©eridjte beS BorftanbeS

unb ©erwaltungSratbeS über bie Sage beS ©efchäfts

im SUIgemeinen unb übet bie ®ef<häftsführung,

fowie über btren SRefultatc beS oerfloffenen QabreS
inSbefonbere erflattet, unb 2. bie SBahlen ber ©fit»

glieber beS BorftanbeS unb beS ©erwaltungSratheS
oorgenommen werben.

§ 45. Sie @eneral=©erfaramlung bef^ließt ferner

mit oerbinblicher Rraft für ade Hftionäre ber @e=

fedf^aft: a. über Slnträge, bie in ben «ngelegen=

heiten ber ©efedfehaft oon bem ©orfianbe, bem ©er*

waltungSrathe ober oon ben einjelnen Siftionären

gefiedt werben. Ser ©orflanb ifl jeboth nur bann
oerpflichtet, Hnträge ber Slftionäre, gemäfi Slrt. 238
beS Seutfchen ^anbelSgefehbucheS, als ©egenflänbe
ber ©erhanblung anjufünbigen, wenn fie fpäteftens

acht Sage oor ©ublifation ber erften ©efannt*

machung wegen Einberufung ber betreffenden @e*
neral*©erfammlung bei ihm eingereicht ftnb

;
b. über

bie ©erlängerung ber Sauer ber ©efedfdiaft über
ben im § 2 feflgefeftten 3eüpunft hinaus; c. über
©creinignng ber ©efedfehaft mit einer anbern Slftien*

©efedfehaft; d. über fonfUge Slbänberurtgen beS

Statuts; e. übet Slufnahme oon Anleihen; f. über
SBibertuf ber fflefledung oon ©orflanbs* unb ©er*
waltungSralhS=3Ritglitbem (§§ 24 unb 35); g. über
Suflöfung ber ©efedfehaft unb nähere ©eftimmung
beS Sit. VIII. biefeS Statuts; h. über Entladung
eines SircfttonS*3RitgliebeS. Sie ©efchlüffe ad d
unb f. ünb nur bann oerbinblich für bie ©efedfehaft,

wenn ü<h entmeber wenigflenS eine SRajorität oon
einer ©odmacht au^ unter ©rioatunterf^rift ocr* : brei ©ierteln ber in ber ’©cneral=©crfammlung ab
treten laffen. Ehefrauen fönnen burch 'hrt ©he= gegebenen Stimmen obtr eine dRajorität, bie mehr

VjC
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at8 btc $&ffte bei ©runbfapltal! reptSfentirt, für;

ben beffaüflgen Intrag trflärt bat. Di« S3«fd)Iöffe

ad b. c. <1. bebürfe« ju Ihrer ©Ältigfeii b«r feiat»

tilgen ©enebmlgung,

§ 40. Die ÜBahlen roerben mittel! geheimen ©cru=
tiniums oorgenommen

;
aber mangels ffliberiprud)!

oucf) einfach but$ Ittlsmation. SSenn ftcfc bei ber

elften SIbfttmmung nicht für fo »tele Serfoiun, ab)

ju mähten ßnbv bie abfolutt SJtaforitat ergeben hat,

fo roirb ju einer jmeiten fflabl gefeilten. Dabei
roirb bie fitfte ber Mähbaren nur au* ben $erfp=

ne«, »eiche nä4ft ben ©eroätjlUn bie neiften 6tinu
men haben, in ber Sri gebilbet, baß bie hoppelte

3aH ber no4 ju SBähienbeu erreicht roirb. Sei

©timmcngletd)i)cü gibt ba! Hooc ben luSidjlag.

Der in btejem SJRaragrnphen uoraef«|riehene SÖatjI,

inobu* ift auch für bie uom Sorftanbe unb ben
Scfttialtunglrat^e aulgeßenben Stehlen (§§ £7 unb
36) maßgebend Dum) geheime! ©ctulinium muß
auf ben intrag bei Sorfttsenheu, fomle auf ben

intrag non minbeflen* jeijn Iftionären, au4 über

alte anbeten ©egenftfinbe abgeftimmt »erben.

§ 47 . lieber bie Strbanblungen ber ©eniral
Serfammlung roirb ein notarielle* ^rotoloü aufge»

nommen unb t>on beut Sorfigenben, einem Diref-

Honlmrtgliebe, fall* ein faHgeS anroefenb ift, unb
ben ©aütatoren unterteid^net.

®t. VII.

So» b« gahrebrerfmung, ber Silan*, bem Sefetoe=

fonbi unb bet Dioibenbe.

§ 48. Da! Äaienberjah* tfi auch bai Segnung!»
jaljt ber ©efellfd^aft. Die ^ahrearedboung unb SU
lan; muß innerhalb nier Senaten nadj ©eenbigung
bei 91ed>nuttg*jairte! aufgefteöt »erben. Die crfie

3abre6re4nung unb Silan) h“i ben Zeitraum non
©»Öffnung beS ®ef4aft* bi* ult. Dejember 1877 )u

umfanen. ;

§ 49. Sei Äufftelluna berQabreöteahnnng treten

ben (rinnahmen beö $edjnung«jabre* bie au! bem
Sorjaßre für nidji abgelaufene Siififol referntrte»

Srämieu, fowie bie für bie nn$ nid|t regulirten

Schüben jurüdgefieilten Seferoen ju. fflon ber 3ate
reäcinnabme fomnttn in Ibjng: 1. bie für ©4ßben
im Üaufc bei gaßrel bejablten Seträge; 3. bie bi*

jntn 3afate*f4luffe angemelbeten, no4 »übt reg» 1 »*3

teu Sntfcbäbigünai-anfpiüch* i» &3|f ber ange»
melbetcn öetröge; 3. btc tenfenbtn Serroaltuna*»

.Holten, *bf4rcibungen auf ba* Setmögen ber @e=

jeHidhaft, foroie bie ben Seamten unb Agenten »u*

gebilligten Stemuneralionen; 4. bieifträmien für bi«

am 31. D*J«mber no4 ni4i abgelaufmtt JÜfifo*,

unb jroar für fHeifenerfidbn ungen bie DOÜen unb für
3cit«ctfidberunfle« bie ratitlidhen Prämien. Dielt*
fdireibung auf SRofetfUn uub SmmobilUu nttrb ow*
bem Soriianbe feftgefteHt unb jroar bei SRobitien

auf minbeftett* 5 Srowflt. Die ßi»n*tung«foften
finb in bet erften ®ef4äft9abr«4nung aljjuf4r«ibe»i.

Sei Sluf Heilung bet Silan) »wb b« lotninalbttrag

ber abgegebenen Iftien unb bet na4 bet legten

Silan) Dorbanbenen flapitnlreferot unter ben Sah
'

finen aufgeführt; bie Dorbanbenen gffeften bürftt

hödbfteni in bera ©emrlwerthe, roeltben biefetben )ur :

3eit ber Silanjaufftelung haben, angtftbt »erben.

Der Ueberfthui be
!

Ittioen über bie Gßoffinen bilbtt

ben Seinaeroinn ber ©efeaf4aft.

§ 60. »tm ben Stetngeroinn eine! jebes Qkicblfti.

fahre* »erben junäütfi minbeften* lö Sro|- befTelbe»

ur Silbung eine* IlapitaHReferoefonb! unb bi« in

>en §| 29, 31 unb 39 be^eidfneten Dantiemen in

Ibjug gebracht. Der Sie ft roirb unter bie Uftonört

oertheilt. Der flapUaMeferoefonh! »ft bü iut

non 20 St»), be* aulgegebesea ©runbiapitall am
»ufammeln. SBenn unb f» lange bteft ßöbe errtnht

Ift, fällt bie Serpflithiung, aber atrht bie Seadfü«
gung, benfelben ju oergrefeers, fort,

S 51. SBebcr ba* ©runbtapital, nodb ber Äapttal»

ffteferoefonb! bürfen jtmall bur4 ^ßWungen an bie

üttonäre, inebefcmbere aber bürgt Dioibenbenjah:

Jungen an biefelben »ertingeri »erben. Dtefelbert

bienen lebiglidh pt ©idherftellung bar Serbinbikh^

feiten ber ©ejelifdhaft britten Strfonen, inlbefanbett

Ihr«« Sertidterlen gegenüber, unb bürfetr nur ange>

griffen »erbe», roenn bie fonftigen Mittel b« fo
fbttfdSwtt nidht a«*reiche», »m beten ÖerbinbH<bf«lta

}U erfüllen. 3n folgern gaUe muß ba! ©runblapital

juerft unb »or allem au! bem ©emnne be* nithüeu

unb «oentunliftr bet n4#fol0«nben 3ahr* ergönn

rtfp. erfaßt »erben.

§ 33. DU jährlich* Silan* iofl, fobalb bettn

Seftflellung burcß ben Serroal»ung*ratb ftattgefnnbea

hat, in ben im § 19 bejeichneten Slähtern mitge«

t heilt »«ben.

§ 63, Die Dioibenben roerben am 1. 3«U gtM*
©inlieferußg ber Dioibenbenicßeine bu«h bitwe|«ttf

fdjaftifaffe gezahlt, biefelben lönnetn jeboch bntch

SetAluß bei Sorfianbe! auch ß« anbertn Orten

jßhlbar gefteül roerben, hierüber ift burd) bi« ®'-

feüf4af«blätUPHbe*mal Sefanntmadimug )u erlaßen-

%Ü. VUI.
Süflßfung ber Öefettf^oft.

§ 54. Die luflöfung ber ®tjfUf4«fi finbe» t«

ben i» Öanbel*gefehbu4e bejeichneten gälten b«
notbroenhigtn lupfung ftatt. 6ie muß ferner er»

folgen, roenn narb ber legten 3ßhre*=Silati) »w
brüte Shell be* aulgegebenen ©rnnbfapital* «*'

lorenift; e* fei benn, boß i» einer bteferhal»

herufenben ©enerahSetfgmmlung brei Siertel *«

oertretenen UtieB We gartfegung ber ffieftflf®an

belchlteßen.

§ 56. lußer biefen gäHen lann bi* llufloW»«

,por Ibtauf ber im § 2 beftimmten 3*it nur ba"«

I
gültig befdhlofUn roerbe«, »enn ber belfatlfia«

»J*
trag entroeber »on bem Sorfianbe unb Serroaltunp

rat|e jufammen, ober »on einer lujabl »an »‘ü®’

«ären, bie jaiammett minbefteul ein Siertei w*

aulgegebenen Sftien befigen, geftfüt ift.
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§ 56. Sei Sefd>lu|jfaffung über ben Sntrag auf auf«
löjung tfl bie Sa^l btt Stimmen, welche ein Sftio«

när für fi<h unb aU Vertreter onbcrtr Sftionäre
Bereinigen barf, unbefdhränft. 03 muffen minbeften«
brei Viertel btr au«gegebenen Sttien oertreten jtin

unb gilt btr Antrag auf Suftäfung für angenommen,
wenn ftd) jroei drittel ber oertretenen Enien bafür
au«fpre<hen.

§ 57. diejenige Seneralnerfammlung, roelc^e nach
btt oorftefjenben Seftiramung bie EufÖfting recht«»

güftig hef<hlie&t, hat jugteiQ ju beftimmen, burdj
roen bit Eiguibalion erfolgen fott, unb bie Sellntachien

für bit Eüjnibatton ju ertbeilen. SEBitb hierüber fein

9ef(l|lu§ gefaxt, fo beroirft ber Sorjlanb, welker jur

Seit be« Snfl&fting4bef<bluffe« fungirt, in feiner

berjeitigen BufammenfteUung bie fiiquibation bi«ju
ihrem gänjluhen EbfqlnH

8 58. 3m galle ber Suflöfung ber ®efellfd>aft

battet bieftlbe für aUt itod) laufenben fRiflfo-i bi« ju
btren Sblauf, unb ba« Vermögen ber ©efeüfchaft
barf nidjt weiter oertbeilt roerben, al« mit Sieber*
fieDung ber laufenben Beipflichtungen »erträglich ifi.

Die fiigulbatoren haben jeboch bit Verpflichtung, bie

Wüdoerficherung ber lauftnbtn SÄififo« thunli^fi ju
beioirlen.

§ 59. SSfuf Snotbnmtg ber SiguibationS»6om«nifflon
ifi jeber Sftionät perpflifltet, bie nöthigen ©elbtu»
ichüffe innerhalb ber butd) bie §§ 12 unb 13 bejetch*

neten ©tenjen ju leifien.

5Cit 9.

€><bli<btung oon Streitigfeiten.

§ 60. HUe Streitigfeiten jrotfehen ben Eftionären
uno ber ffieftllf(baft roerben im 5Äe<bt«roege tntf(|iebtn.

Stit. 10.

Serhältniffe ber ©efeüfcbaft jur Staat«regierung

§ 61. 5Die ©taat«regierung ift befugt, jur SSahr*

nehmung be« Sufiicbt «rechte« über bie ©tfellf^aft

fürbeftänbig ober für einzelne gäfle eintn Soramiffar
ju befitütn. ®erfelbe hat ba« Werbt, ben Borflanb
unb ben Serroaltungäratb unb bie ©eneraloerfamtn»
lung gültig ju berufen, ihren Serathungen beiju*

wohnen unb jebeneit oon ben Südbern, Wedjnungen
unb fonftigen Sdjriftfiütfen ber ©efeUfd&aft, foroie

ihren «taffen (rinfiebt ju nehmen.
Xranfitorifd&e Scftimmungen.

®« wirb hietburdi ben oben (§ 24) aufgeführten

fffiitglfebern be« Soeftanbe« ber ©efeUfdbaft unb jtoar

sufammen unb jebtm für u<h allein, im gälte ber

übroefenbbeü be« Snbem, mit bem Wechte btr ©ub»
ftitution Suftrag unb ©ollmadjt ertheilt, bie fiaat»

liehe ©tnehmigung nadbjufue|cn, foroie biejenigen

äbänberungen be« Statut* unb 3u ?äheJu bemfelben
vou unb anjunehmen, au<h in einem Wotariatöatte
ju formuliren unb ju uerlautbaren, roeldbe jum

I

Sroede bet eintragung btr ©efeüfcbaft in ba« §an»
fceUrtgifter oom (Berichte ober jutn „Hraecfe ber ®e=
nehmijung be« Wefdhäftebttriebe« bet ©efetlfefjaft oon
btt Staatärtgierung trfoebttlich erachtet roerben

ra6ihttn. fDiefe Ebänbenmgen [oDen für alle Eltien»

uehmer, für jämi»tlid)t Sonirubentcn refp. fpater

btitrrteube Eftionäre burd) bie blofce 3®i<h«ung ober

©rperbung einer Sftie rc<ht«oerbinblich fein.

A. gormulat ju ben SJedjfeln.

A. 1. ben U* 18
©ut für 150 9tei<h*mgrJ,

föpi Sorjeigung bitfe« jahle gegen biefen

Stecbfel an bie Ead)cn;£cipji0et ©erficht
rung«=Eftien-'©efeilf<haft in Sachen ober Orbre
ber ©efeUfdbaft bet in Sachen

o bie Summe oon

et @intjunbert unb fttnfjig beutfdje 9fet<h«marf

« unb leifte jnr Serfafljeit prompte gafjlung

£ na<h äBechfelred)t, fofern bitftr ©e<hftl bi« jum
** ten 1926 in bem roirffühen ober ge»

3 roählten fDomijil prdfentirt roirb.

~ (ttnterfirift.)

A. 2. fDlarf 160— 14 2age nadb Sorjeigung.
*§ A. 3. fDlarf 300— 1 Sftonut na^ Sorjeigung.

ß A. 4. SPlarf 600 — 2 2Rogat nach Sorjeigung.

JB. gptmular ju btn Eftieu,

(Uorbtrfeitt.)

Eadhen.£eipjiger Serficherung«»Ettien»@efeÜf^aft.
Eftie 9tro.. »

3« ©emäßheit be« Statut« ber Eadjriu&ipjiger

Serfidbcrungt:E£ticKj0eieUf<haft in Eadien hat fld»

Warne, Stanb unb äBohnort) mit bem Betrage oon
ünfjehnhunbert 3Jlarf burdh ha«c ätnjahlung oon
fDlarf 300 unb ftatutgemä&e ©itheiheitäfttllung für
ben Äefl oon jroölfhunbert fDlarf an htm ©runb»
fapitale ber ®efelifd)aft betheifigt uub hat oermöge
bieftr Eft« ben ftatutmäftigen Entbeil an bem SBer»

ntögen, ©ernenn unb Seriulte berfelben. Kiefer Eftie

finb jehn Kioibtnbencoupon« pro 18 bi« 18 ein*

fchlietslicb nebft Salon beigefügi.

Sachen, ben ten 18

SacbMUlüeipiiget Serfuhcrnnge*SlftieH ®efellf<haft.

®cr Sorftaitb, (L. S.) 4)ie Kireftion.

(3»*i Unterfdhrtflcn.)

©ingetrogen sub fol. be« Dtegijier* unter

fBtp.

(Uuterfihrtft be« 0ontrole*Seamten.)

(Wftdjeitt.)

®iefe Eftie 9lr. ift heute sub fol.

Dir. be« Wegifter« überfchrieben roorben auf
('Jiame, ©fonb unb SSohnort).

Sachen, ben ten 18

®er Sorftanb. Xie Xireftion.

(3»tt Unttrfchriften.)

C. gormnlar ju ben Kioibenbenjdheinen.

(Sorberfeite.)

Kiotbenbenfchein

jur Eftie 91ro.
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Sin 1 . 3uli 18 jafylt bie Unterzeichnete ©t=

feUfchaft betn Ueberbtinger bie auf bie Ältie 9lro.

für bas 3abrl8 treffenbe Xioibenbe.

* Sachen, beit ten 18 + .

äac|en=ßeipjiger ®erftd)erunß»;aftien:©ef»Bfchaft.

Xer Sorftanb. XU Xirettion.

(3raei llnterfdiriften.)

eingetragen sub fol.

(Unterfchrift beS &ontrole=$eamten.)

(RttdfeiU.) •

Xitttbcnben, bie innerhalb uier 3aljren nach betn

gälligfeitstagc nicht erhoben roerben, »erfüllen nach
Srt. 21 beS Statuta, welcher auch für baS Verfahren
im gall beS SSerlufieS biefeS Scheines majjgebenb ifi,

ju ©unften ber ®efeHi<haft.

D. Formular jum Xalon.
(SSorberfeite.)

Xalon
jur Stftie 3lto.

ber

Sachen=2eipjiger ä?erfi<herungä.-aftien=©ifellf(haft.

(L. S.)

eingetragen sub fol. beS RegijUrS.

(Unterfchrift beS Eonttole=Seamten.)

(SRficffeiie.)

3nhaber biefeS empfängt am ten 18

bie II. Serie ber Xioibenbenfchetne §u ber umfteljenb

bejeichneten Sftie. 3m SaH beS SSerlufteS wirb nach

§ 22 beS Statuts »erfahren.

Sachen, ben ten 18

Xer SSorfianb. XU Xireflton.

(3wet Unterfchriften.)

Xem bur«h bie beigefügte notarielle Sßcrhanblung
»om 7. b. 3JltS. »erlautbarten Statute ber Sachen;
Seipjiger S8erficherungS;a!tien=©efelifdhaft ju Sachen,

wirb hiwburdj bie flaatlidhe ©enehmigung erteilt.

Berlin, ben 23. 3uni 1876.

(h. S.) Xtr SRinifier beS 3nnern. 3m auftrage
(©ej.) SR i b b e dt.

Xer Ulintfter für jjanbet, ©eroerbe unb öffentliche

arbeiten. 3m auftrage (®ej.) 3 ac °bi.

SorfiehenbeS wirb hierburjh bäbenn Safttage 3 U--

folae jur öffentlichen ilenntnifi gebraut.

Sachen, ben 11. 3“U 1876.

JQ 656. Der eoangelifche Dber-ffirdjenratb bot

im eipwrfiänbniffe mit btm jperrn Ulinifter bet geiftli

d>en angdegenbeiten bie HHjattung einer einmaligen flol-

leite in ben eoangtlifctirn ftiteben ber Rbeinprooim jum
tbeften ber Reparatur unb beS theilmtifen Reubaue« beS

SfatrhaufeS ber eoangelifdjen ©emeinbe ju Ruppichteroth

im Siegtrctfe genehmigt unb baS fftnigt. CEonftftorium

in Äoblerj ben Xermin für biefelbe auf Sonntag, ben 16.

b. Ult?, feßgefefet.

X5le eoangelif^en fetten ffatrer »ollen bie auffom«
menben (Erträge an bie betreffenben JHSniglicbtn ©lener* ... . „ ,

Taffen jur Sblieferung an unftre Vro»injiol*3nflituten'!preuJif4en Staat? erthettt motben.

unb Wommunnl Waffe abfüh’en, gleichzeitig aber auch Ban

ber £Sfje be« (ärtrage# bem ftbnigl. ßanbrotb»*Smte be«

ÄTtift? anjeigt mochtn.

®ie Herren ßanbrätbe haben über bie $*h‘ be» ©e>

fammterteagt» biefer ÄoUcfir fpäteften» bi» )um 1. ©ep*

tember er. an uns tu berichten.

Saiten, ben 7. 3nli 1876.

Sertoetfnnnen »on STu^tünbern auf bem
fHetchegebirte.

M 657. auf ©rnnb be» §. 39 be» ©ttafgefcfc»

buch» ifi

1. bet Xreebltergefetle Jritbrid) Siebter au» ©djaplar

(®eprf Xrautenau in ’Pöbnun), 41 3ohre alt, noch

SJcrbüfjung einer megen ferneren Xiebftaht« erf-mnten

einjährigen 3o<hlbau«ftrafe, purett Cffd|lu6 ber Übctig-

lidl preufjifchen ‘PeptURegiernng in Oppeln »om
8. ©eptember ». 3 ., publiprt unb ausgefilhrt am

15. 3»ai b. 3„
unb auf ©rnnb be» §. 362 bt< ©irafgefefebneb» ftnb,

nach erfolgtet geriihtticher iPeftrafung wegen Canbftrcicjen»

unb Sctteln»,

2. ber arbeiter Stetig Cjerlinfli au« geifern (©onoer*

nement ©«febau in Ruffttcb<f?olrn), 23. 3abre

all, burd) ®efd)Uifj bet fibniglidj prcujjifchen Pcjirff-

Regierung in i*ofen »om 7. 3uni b.

3. ber O enfttnecht jfranj ©otfa au« mügli|, (Bejitf

§obenftabt in SDlähten), 18 3ahH “tt,

4. ber ©dtufjmoter 3obam Xufflecf au« Älefc^tf}

(Öejitf Sbrubim in Pähmtn), 58 3®^ #lf>

ju 3 unb 4 bür* ®tf*lu| bet Äbniglich preu§i-

ftben ®fjir!?- Regierung in Biegnifc oom tefp. 8.

unb 20. 3uni b. 3 »

5. ber gteifchrrgefetle ffrant Xhiem, geboren nnb orti*

angchörig ;u Xcntfchhanfcn (SBejirt ©ternberg in

Ulähren), 33 3ahre alt,

6 . ber arbeiter grant R’tbtcr, geboren unb ortSan-

gehörig m ®futf(h-3äBnil (Stjitl R'utitf^ein tu

Uläbrcn), 33 3°hre alt,

ju 5 unb 6 burch 0ef<bln§ ber flöniglicb prtu>

fifeten $5eprf? Regierung in Oppetn »om tefp.

15. «prif unb 30. Ulai b. 3-,
7. ber S41offer 3ofeph Solf*, geboren am 14. Uiürj

1851 ju Olmflp in Uläbren, burch ®efd>ta| ber

Sbnigtnb prcuhifcfjrn ?anbbroftci in ^xmnooer »om

19. mal b. 3-,

8 . bcrXagetSbner SJlbetm Xreffer? au« XBaal»t)T tTCr
o

•

»in| Rorb'Xrabant in ben Ritbcrlanben), 35 3aVe

alt, burdi Pefcttub ber Ääniglieb preubifien Pejtrt»*

Regierung in »5tn »om 17. Ulai b. 3-
au» btm Reiih?gebiete auogemteiea Worten.

patente.
M. 658. Xem f)crrn ©uflo» Äirebboff in ®rrlin

tft unter bem 16. 3UBt 1876 ein patent auf eint fallen 5

tegemafchine in ber burch 3fi(hnnn 9 unb tbefhteibrnj

nachgtmiefeutn 3Bfan,n>enfehung, ohne 3rmanben in brr

Senupung belannter XhtUe w befiränlen, auf brei 3a6«.

non jenem Xage an gereebn-t unb für ben Umfang b«

1
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M 659. Da« bem ^rgenieur? Afej: Raifer .ja

AugJbnrg unter betn 31. Dejemter 1873 auf bie Dauer
non brri 3apren für ben Umfang be« preu§if<pen Staat»

ertpeilte patent auf eint burtb 3c«bnung nnb Betreibung
nadtgemiifene felbptbätige ®etreibemoage in ibrtr ganten

3ufammenfepnng ift ouf 2 3°Prf
.

bi« jum 31. Dejem-
bet 1878, Derlängert teorbtn.

M 660. Den OtbrQbent Sutjer in SBinlertpur

ift nnfet bem 24. 3nni 1876 ein patent auf eine burdj

3eidjnting unb Beitreibung nadigttniefene Umpeuernng*.
oomeptun; für Dampfmoftpinen mit Stbieberfteuerung

unb Dtränberiitbti ßjrpanfton auf brei fjabre, non jenem

Tage an gerechnet, unb für ben Umfang be* pteufeifiben

Staat« ertbeilt »oiben.

M. 661. Den ©ebrflbern Sulfer in Sßintertbur

ifl unteT bem 24. 3uni 1876 ein patent auf eine burdt

Jjeitfnung unb Betreibung uatpgeroitfene Umffeuerung

für Dimpimaftplnen mit auttbfenber Bentilfieuetung unb

wr dntie' lieber Cjpanfton auf brei 3aPre, non jenem Dage
an gtred)nel, nnb für ben Umfang be« preufiifebett ©taute«

erhellt not ben,

M 662. Dem Ongenieur Ulbert f'eonib Dpieme

unb bem ÜJiedjamfer ^opatm Carl Siiüler, beibe ju

DreSben, tft unter bem 26. 3uni b. 3«. ein patent

auf einen burep ÜRobefl, 3<iebnung unb fBeft&reibung nadj«

gemitfentn Brenner auf frei 3apre, non jenem Sage an

gereebnet unb für ben Umfang be« preufjiftpen Staat«

ertpeiit ntotien.

Jfl 663. Den Herren Qngtnitur C. g. 'Nflder

nnb granj »upn in Stuttgart ift unter bem 26 3on *

b. 3«. ein ffjatent auf eine balbrotirenbe atmofppätifepe

®a«froftmof(ptne in ber bnrdj 3eitpRung unb Beftpreibmg

erläuterten 3u f°mmtn f,Pun9 auf brei 3apte, oon jenem

Xage an geretpnet, unb für ben Umfang be« preujjtjtpeu

Staat* ertpeilt utorben.

iüerorbHuugen unb ©efanntmaepititgen
anberer ©epörbeit

M 664. Drbonnanj •

be«
i
8anbgeu(pt«-'?räftbenttn, ba« gerien-SReglement pro

1875/76 betreffenb.

Art. 1. Da« pieflge ftönlglupe 8onbgeritpi wirb ttäp*

tenb ber b‘e*iäprigen Serien am 4., 5., 7., 8., 18., 19

,

21. unb 22. Augup unb am 1., 2., 4., 5 , 15., 16., 18.

unb 19. September Sijjung palten.

Art. 2. 3n Anftpung ber Correllioneden ffammer,

fflcldje (eine Serien pat, bleibt e« bei ben BePimmungrn
be« Dienftreglemtnt« pro 1858.

Art. 3 Die CiDilfipangen rom 4., 5., 7., 18., 19.,

21. Augup unb 1, 2., 4., 15„ 16., 18. September

»erben um 10 Upt Bormittag« eröffnet.

Art. 4. Die Sipungen ber CorrettioneSra Appellation»-

Rommer ffrbrn am- 8. 22. Auguft nnb 5. 19. Septem-
ber flatt unb »erben um 9 Upr Bormittag« eröffnet.

Hit. 5. Contepatlonrn in Snbpaftatiotten Pnb in ben

Stpungenoom 4. unb 18. Angttp nnb 1. unb 15. Sep-
tember ooTjutragen.

Art. 6. Die Aubienj für bie ;u einer Bräflbial-önt»

Reibung geeigneten Saiten frnbet ebenfall« eim 4. unb
17. Augup unb 1. nnb 15. September fRinpmitlag» 3
Upr ftatt.

Art. 7. Die Herren 3nprnftion» SRitpter »erben ipre

Beritpte in jeber ©otpe an einem ber Sipnng«toge natp

näperet Bepimmungbe« Botftpenben ber gertal- Rammet
erftatten.

Aoepen, ben 6. 3uti 1876.

Der 8anb getldtte-Bräpbttit,

(gej.) Sepertr.
Sür gleitplanlenbe Abftbrifi

:

Der DbrnSefretSir, Xpiffen.
A6 665. Rnnbmatpnng.

®e»erbtretbenbe, rneicbe im Befipe non gtüffiglei«»

(Petroleum pp.*) 2Wefjapparaten flnb, ober fiep foitpe

anfdtoffen »oUeu, »erben für ben Soll, ba§ ipnen bie

gefepluben Beftimmungrn üser bie 3uMffigfeit oiefer Appa-
rate (cfr. Beilage ja 9tro. 12 be« SRet(p«gefepblatte« 1872)
unbefannt geblieben Pnb, auf meprfatp bemerfte Borftprifl«-

»ibrigteiten auimerffant gematjt, bie jut Ronfielatioa

ber Apparate unb Beprafung ber 3nPaber füpren bürften,

unb beren eoentl. Beteiligung baper empfopten »irb.

Diefc B«rfd)rift«wibrig(etten beftepen:

I. 3n feften ober bemeglirpen 3tigem am ®la«cplinber

ber Apparate, bie p<p auf ®e»itpt«tpeite bejiepen

faden refp. btliebig cingeftedt tnetben fbnnefl.

II. 3° 3Rarfen, bie fup auf '/* 8. aber 0,1 8. bepe»

pen bei Apparaten, beren ®lo«cplinber im Durtp-

mejfer mepr oi* 6 cm. pitt.

Die etnrig fuläfligt Cintpetlung refp. Äbmeffuttg«»eife

bei ben Apparaten tp bie natp 1, V„ Vt 2. ober 1,

0,5, 0,2 8., unb bei Apparaten, beren ©laecplinber im
Dnrtpmejfet riebt mepr al« 6 cm. pält, aulerbem noep

V8 8. refp. 0,1 8., unb be,fiept fttp bie ootftprifiemägige

Stempelung nur auf eine foitpe Cintpeilung.

Cbln, ben 9. 3uti 1876.

Der fibniglitpe Citpung«-3nfpeftor gtantf.
Moi 666. Da« Riniglitpe l'anbgetidjt jn ölbet-

felb pat burtp IMpett nom 12. 3ua ( b. 3- oerorbnet,

bog über bie Abmefenpeit be« früpern in 8ennep fup
aufpaitenben geftpäfl«lofen 8oui« Stpingen ein 3‘ttgen-

Detpbt abgepaittn »erbe.

RSln, ben 3. 3nli 1876.

Der ®cneral*Brotnrator, Sedenborff.
M 667. Die mit ben „Adgemeincn Borftbriften

für bie OTatfftbeiber im $reu|if4en Staate" Dom 21.

Dejember 1871 Derbunbene fafuttatioe Diäten- unb ®e-
büpren Xoje ift burtb Crtap be« $ettn fffiinifter* für
$anbet, ®e»erbe nnb bffcMlitbe Arbeiten Dom 1. 3»ni
1876 aufgeboben unb bnrtp bie natpfolgenbe falnltalioe

Xoye erfept »orben.

Bonn, ben 19. 3»ni 1876.

Rünigt. Ober-Bergamt.
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Dfllrn» unb ®ebübf«t*X«pr für gie Wacffcgeiber.

9lr.

B e j
e i d) n n n g

btv

Arbeiten.

©«bügrenjog

onttr

Zage,

Bf. $f.

b.

übet

tage.

9». W.

I. Diäten,
A. An Diäten für folcgc läge, an mcldjen ohne ©c&üljrinorrbienft gearbeitet

«btt ium 3»«tc brr Arbeit Mo» gereift mitb, finb gto&lf Wart )u btredjnrn;

B. Sin Diäten für folcgt Jieifetüge, an Dtligen jugleid) (Jfebütjren oer bient Der-

ben: Scdj« 'Warf.

II. 9f e i f t ! o ft e a. / '

Bfarffdteiber erbalten an Weifefoften, einftglitgltd) ffit Sodfdjaffnng brr $njhn»
metitr, Harten ic.

A. bei Weifen auf ©ifenbabnen unb auf Dampffd)iffen für ba« Kilometer breU

jtbn Pfennige unb augerbem für iiben ^u* na» Abgang nach nnb oon ber

©tfenbobn Drei Warf.
Ö. bei Weifen, me lebe niebt aaf öifenbabnen ober auf Dampffdpffe juriMgelegt

Derben, für ba» Äilometer ©edj«sig Pfennige.

'Beträgt bic fintfernong dor bem äßobnorle bc« gRarffebeibtr« neniger al» 2
ftilometer, fa bat berfclbi «Dar feine 'Weilengelber, »obl ober ben Srfag ber

bnreb ben Zraneport ber (Jnftrumeate tc. igm ermaebfenrn Auslagen ju bean

fprndjer.

|>at ber 'Warftdieiber auf einer Weife Arbeiten füt nerfebiebene ©ruben auSge

führt, fa fiitb bie gemeinfdmftlidl su tragenben Weifetoffrn auf bic einzelnen

©ruben nad) Btrgältni§ ber Arbeiteteit tu ottibeiien.

An Stelle ber iWeilcngelber (incl. Wrbtnfoflrn) ift ber 'Warlfebeiber in jebem

SaUe bereigtijjl, beu ©rfag ber baaren fjubr* unb Xranspentaftcn jn bean

fprudjen, fofern er biefclben nad)Drift.

UI, © e b Ü b t e n.

Beim Riegen mit flompai unb ©rabbogen nad) ber fladjen Scfmarlünge . . .

'Wit bem Jtompag allein nad) ber fladien Sdwuifdnge . . . ,

Wiit bem ©rabbogtn oücin nad) ber flaebcn «djnurlänge

Beim bloten ©Jeff« ber Vätige mit 'Wegfeite ober Stäben

Unter I bi« 4 Derben bei 20 ®rab W etging unb barüber bie bapprlteii Säge
beredinet

Beim Abftede« oon fiinien . .

Bei ber Aufnahme mit Biftr.^nftrumenien

:

a. unter gleichseitiger Beobachtung be« ©rabüogen«
b. ohne Beobaditung be« ©labbogen» .

Beim hoppelten Bifiten auf feber Station (oor* nnb rüetmärt«), um bie Male
Abteufung ber ÜRagnetnabet in eltmütlrca:

a. unter Bcnugung be« ©robbogen« , . .

b. ohne Bcnugung be« ©rabbogen«

Den Sägen unter 6 unb 7 mirb bei 20 ©rab Weigung unb barüber, f*Die

and) bann, Denn bie Bratgubn’fdje oerfebärfte SKetbobe be« Obftrorten« angc

menbet mirb, bie fällte jugefegt. Scitenobmeffungen unb Webenbtobad)lungcn

finb nicht su bereitteti.

gür Beftimmung eint« B>rfentließen fünfte« burd) jmel» ober mehrmalige« ©in*

fdjneiben (Anoifiren)

Bei Beftimmung naher nnb unDifcntlitber fünfte buteg ©infegneiben (Anoifiren)

ift Widjt» su beredmra.

9|pr ba« Ablotgen Don Scgätgten (Satgrtfdjnürcu)

10'Sfir ba« Möge 'Weffen oon ScgaigUticftn

10
10
10

10

10

10

10
10

10
10

40
30
30
06

40
30

70
60

60

20
15

lb

03

08

20

15

36
30

60
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• 3 « x b t i » t n.

U g&r bit Angabe eines Ortopttn&e», eine« ©<t)<ut)t«, einer DilOfiultbe

einet 9XarIf4eibrtfh«fc trab für iefce' beiartige Ärbeil . . .. ..... .

Slofce Diatffdäeiberjeufcta $jib ntc^t ju bmd>nw, i

12 Stirn SirotUircn mit t)qbroftatif4cn ^nftrumenoen

:

a. a<nn bte Singen gtmtffen »erben. .... .... ..... . . .. .

b. affin babei bit Singen nu^t gemtfjea.twtbcn, für febebmalige« Httoifiwn

bet Satte . .

13 Bit $oU}gon>3Nefjuiigen miltelft beb St)tob«flien:

a. für bte erforberltebcn aömMmijfmtgen, nblljigen gaQS mit mtirmaUgep
SRepetition, gipitnmg Mt g<füpunlte, fimmtledjie üteedjBurtgtri, ämtragen
bet ObfeioatiMMB mit %eiettnang«n in : bit ObfctMltonMütger anb für

Sbftragen ber einzelnen Station«' nnb girpuntte onf bie guobanunJalrifft

nttb für bie SÄtinjetitinaag, für jtbe ttaifleUung . ... ,

!b. ginbet babei eine bauetnhe geftlegung bet ©tattongponftt m$t ftati, ft

bctiigt bet (Mügntifog fit :jebt Äuißelung . . .... .... ..... . ,4

ic. SBenn bei ben Micr & nnb b er«äl)«ten Sipabalit’lufnagaM« berSgao«
ballt in ©tubtnbaun oan 20 unb meget&rab Neigung {bontSgige ©djöbWt,

Ueberljaue, &iem«btrge ic.) aufgrfteUt metben mn|, fo airb für jene fotcf)t

ttnfftetlung ba* Stoppelte Mt im SatfteMnben angegebenen ©ige beredjnet

d. Bei 8iii(tmäsi8einfd)nitten aaf je 3 fßuntle (Boif}cnott)’f<&t« Siirfaijren)

mittelft beb Sfaoboliten, meidet mit {sieben ^MtjgonmcffungeB i> Serbin'

bung ati«geffll)rt metben, für feben fo beftimmten fanft einfd|litglub bet

Kombinaten. itoed)mu»g uab ftartirung ,

e. Sei ben unter vb amb c aufgefügrten Sbeobolil' &u|nahmen metben übet*

bie« nod; für bie gemeffene Singe bc« $olqgon)aeigt« berechnet. .. . . .

14 Sei Sriangulatiommfür bae jebt«maltge «noifiren ernte $uabe« iocL .Äbleftn

ber Jioniett ....... ......
®ic «Bbroa^l ber £>reutflpntffie für bit Xriangalatiw, bie iB«e4mmg bet

Xiteietfe, bqiebung«tneift bet Kombinaten nebft ber erforatrlitgea Kartirnng

tnirb nad) Eiiien beeilt.

15 gir eine natb bet btften 'JJietgobe gern) fotjgfitug auetufü^renbe Singtumefftiug,

einf<6lie|ltd) ber Komt olmefisog, nitttigenfaUe unter iitnuging .be« Okabbo-

igen«, mit gleidjjtiger ttafnagmc bet ©ebirgSfcbidjlen, be« galten« unb bn
fRMltigfeit bet SbgctflMen u. f. ».nebft ben etfotbetlid)« Kaüiungtn auf

ben gunbamentüinfjen nub ben Ätinieidtnangen. . . ... .......
Seftebt ber 3 Ttcf ber Dteffuag nur w ber Gumittclung bet Singe, ,j. ®. Mi

®urdtfd)lagaongabtH . . ... ... ....... . . .....

16 'Mtffungen anberet *tt «ber mit aabeten 3uftvumalat, all in Obigem Mtge>
fttjen finb, »erben nalj ®taten btttdjnet.

17 Seim SDKatffreiten in (Grubenbetrieben mit Miagenben äüttlern, refp. bei Än-

«ettbong ber ©itl)erben«lampe »erben unter I, 2, 3, 4, 6, 7, U, 12,113
nnb 15 bte 17,fa<gen wb unter 1, 2, 3. unb 4 bei 20 (Grab Neigung nnb

bae über bk 2-V,färben ©ige beredjnet.

16 Sei einrnt feben jjugc »erben bie Sängen^ für aeldje gteidje ®th4t)re»fige brfbe-

bw, :jafnmnienacrt{fH»»t nnb pr SKunbung ber Summe ift fallen ju taffen,

.
* aa« nnttt ö Äetet bleibt, »ogegon 5 Dieter unb mebt für ooQe 10 ÜKeier

in rechnen ftnb. 0» gleitet «et fülb bei ffiatgteaguugen ber ftrubenbilber

u. f. a. bie an einem Sage gtjogtnen Singen beffelben ®ebüI)renfagcS ju

fummiten unb ab^urunben.

19 Da« Sopiren non fUnttt aller *vt iß *ta$ feigenben Säge» p oergüten

:

(Gebühr cn fag

s a. b.

V
§ unter über

s. Saat.
^

^*lr' Sage.

fW. BF. FR. Bf.

6

2
< . tt

t; •< i! i

l® —

- 3 j

io —
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UPcbüftecnfaft

£
&. b.

:

j

ber
’S

% unter über

• _ <
!

-

J

arbeiten. ;
• S. Sage.

3Ä. ?f.

Zage.

3».

- be« not Srftlinien entpaitenben Xpeile« —, mobcl Mt äuffdtrift in einer

müjjigen nnb bei ®enlli(p!ettjenlfpre<ftenbeni0t6fe, fotoie brr IVaafiftub mit*

gereipnel mtrb, bei tintm oerjüngten 'Dfaajjfiabc oon:

V»o
—

‘/.wo ber natürlichen ®rb|t 30 ?fg.
• übet ‘/1M# *Lo . „ .i 46 „

n */tm — y«oo * »• • b • 60 b ...
• /,*»• “ j™* " "

"
1 ,Wrf

_ ,
B 75000 “ ViOOOO * „ » » 1 “*“•M ttopteo, beren üRaafeflab gtbper ober Keiner ol« bet be* Original« ifl, finb nadj

btm Original nnb jDar fo ju beregnen, ba§ ben für bieft« geltenben Säften

ein ©tritt berftlben jngefeftt'Dtrb.

21 Da« gopirtn anf Oeipopier ober bunftfufttiger fftinmanb mirb mtt bet $ütfte

bee ©afte« für b«9 ftopirtn anf 3(,(beopapitr beredjnet.

22 gür b « SBejtepen ber Siffe mitjSeftlinien roiib anf je 600 Quabrat*(5enttmeteT

a. Denn bic (Smfernnng ber Simen 3 (Sentimetet obrrbaruntet brtiägi: 16 fff-

b. »enn bic Sntfetnung betj, hinten über 3 Zentimeter beträgt : 10 $f. be-

retftnet

23 Sopien oon 3ri4»nngen in anberen 2)iao§ftüben, Die oben oorgefepen, Derben

nadi Diäicn bc^ablt.

24 Do« (jopiren unb Saäj tragen ber amtlitften Si§-£pemplare Dlrb ebenfaQ» uatp

Diäten bejaplt.

26 ©inb ffläne tijeit« naip oorftanbenen Harten, tpeil« naep neuen Hufnapmen an*

jufeuigen, fo Dirb bie Uebertragnng Die eine ßopte, unb bie nenc Hufnaftme

Die tim SadjtTagung bereepnet.

26 Üei ben Diättnfäfttn füt arbeiten, raeldje nad) Diäten au«gefüprt Darben, tft

eine Hrbeitebauet oon mmbeften« 8 ©iunben ooraubgefeftt.

27 {für bab ju ben Harten ec. ju oerDenbenbe 3‘i<btnP°P ltt ber heften Qualität

ftnb für 100 Ouabral-Centimeie» 4 ©enntge, nnb Denn baffetbe anf Hatinn

ober gemmanb aufgeiogen ift, 8 Pfennige tu cergüten, auelagen für sBuip*

bisher unb anbere ipattbroeifer Derben auf ®runb ber beijubrinflenbenfSttp-

nungen bejaftlt. anbere ÄuStag« für 3(>4<n ' ©tftrcibmaterialien Derben

niefel vergütet.

28 $at ber üLÄurffdjeiber bie ju feiner Jpülfe bei ben ®ruben* unb Xagejügen ober

beim Huffteüed 1 oon ©ignalftangen jun 3®'^ brr aufnapmen notpioenbigen

arbeitet feibft geftcOt, fo «ft er berechtigt, bie Süpne, Delä)t tr bttfen ©ebülfen

japten mu§, jn liguibiren. Die ©ipiiptläftne für bie au« ber Klaffe ber ar-

beitet genommenen ©epülfcn f ollen bar mittlere §änerlopn um bbcbften« 25
fjjrojent überfDreiten bürfen. an Seifetoften fbnnen ben ®epülfen für ben

|

$in* nnb iRücfmeg 10 Pfennige pro Kilometer ^Detgütigt Derben.

!fJerfonaI-<£ftrotrif. i jum Ober fJofifaffen-SBuäiftal

M 668. ffeifonot-SBeränberungen— ~ .. , ... . ~ . I ©rfeftt fin»; ber f3ofifetr
im Obtr-^oftbtrtKtonl.ftJejirte «aepen. Lmtt L u b(m «cflamU 3

jum Ober *f}ofifajfen-®u4>paittr; ber foftfefretair Gfrft-

ner jum Ober-fJoftfeftetair.

©rfeftt ftnb: bet ffofiftfrtlait Suca« oon bem fJoft-

amle 1 ju bem Warnte 3 ftitrfrlbfl; ber fSoftfefreton

örnannt finb: ber ^oftbireflor Sopbe jum Haiftrltdien I 'IXogt oon bem »afto-fWlamte Sr. 13 ftlerfelbft ju bea

^3oftmfpettor; ber Ober-ltoftfaffirer 'Utarebe jum tfaifer-
1
^oftomte in Düffeibotf; bet Setegrapftift ^epbfamp osi

liifttn Dbcr-fofifaffen-Senbanttn; ber fJoftfefretait Cbffler I Köln natft aaifttn.

i Drocf oon 3. 3- Ceanfort (g, S. fJata), Uorngafft Sr. l/
t

in Harpen.
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b f r iittigli'tycit fRegterung ju gc a ct> c n.

älnScjegeben ju Slawen ©otmetftag, btit 20. ^uli 1876.Stücf 33

M 669. Die ®eftp ©ommlung für Mt ftbnig-

Sielen ffl cafjifehen ©tonten, 9h. 18, enthält:

(SRr. 8427.) ©efep, (Mtrtffmb bie ©nfüfjruug ber

fhii«orbnung oom 13. Dtiember 1872 in btn ©rorfdjnf-

int SBernigetobe nnb ©tolbeig. Vom 18. 3nni 1876.

(91r. 8428.) ®eje|}, bcittffenb bit iötffcuenmg be«

©ewerbebetriebe» im Umherjiehcn unb einige AMnbtrun*
gm be« ©efefce« »egen brnttidjtung brr ©ewerbeftener

c.m 30. «lat 1820. Vom 3. 3nli 1876.

C9?r. 8429.) Verotbming, bit ßntfdäbignngen ber

@ttafanpaltebeamt«i bei ber Vefdjäftigung bon ©efange«

ntn anfeerbolb bet An flott btitefferb. Vom 21. 3nni 1876.

(91r. 8430.) Aflerhadjpet ©lat oom 21. $unt 1876,

betreffe ab bit Snitfjiung einet fönfttn flftnigf. ©fenbohn-

ßommifflon für bit Verwaltung btt Ofibaijn mit bem

6ige m 2born.

Verorbtmngen unb ©tfaunhuat^ungra

,
ber Centraibcljbrben.

K 670. Satif
ber wn bt» ^teufifi^en Armenoerbänben ja erfiaiienben

Ärmcnpflegtfoflen.

Inf ®ennb bt« §. 30 bt« VunbcSgefepr« Aber btn

Unterpühung«roobnfl6 ooen 6. 3um 1870 (Vmibt«*

jefibbian ©. 360 flg.) nnb bt« § 35 bt« Ausführung«-

gtfrfce# bom 8. 3J?ätj 1871, (®. ©. ©. 130 ffg.) tnitb

btnbatd) nad) Anijbrung bcr ^roomjtaloerttetnngtn (Som-
anmal-ganttoge) foigtnbt* beflimmt.

1. Der Xariffob, mit roeldjtm bit fSr bit Verpflegung

eine« erltantitn ober arbeite unfähigen HfitfStebnrfti«

gen im Allee mm 14 unb mehr fahren rntftan-

btnen ftopen einem Vrcutifdjen Ätmenoerbanbt mm
einem onbtm Vrtuhtfthen Armenoerbanbe ju er.

patte« ftnb, beträgt für jeden lag ber Verpflegung

:

a. für bie in ber ©eroie-ftlaffeneinlhttlung Beilage

. 8itt. b. be* ®;ftfce« nont 25. ffum 1868, bt»

treffenb bie Onartierleiftung für bie bewaffnete

ÜÄadjt tnäbrenb be« 3ritbtn«tuPanbt« (8. ®.
VI. ®. 544 flg.) in ber brttten bi« fünften Klaffe

aufgefflhrter Ortfdjaften 60 Pfennig..

b. für bit, btn höhten ©erois-fttaffen angetjörenbm

Ortfdtafttn 80 Pfennige

97itht hierunter begriffen nnb befonber« ju berechnen

finb bie unter 2 ermähnten ftoften, fo Die tie ftoften für

itluftrte ftteibnng«pü(fe.

2. Der lariffab ber, für bie notfpsenbig geworbene

ärjtUdje ober wunbärttlidje Vepanblting unb Verpfle*

gnng bcr ja 1 gebetenen ^trfoucn einem fJrtHfifihen

Arnttnccrbotibe Bon einem onbtren 'ßreuft fefctn Ar»
menoerbanbr $n erpaitenben ftopen beträgt, mit

tSmfdjlujj ber ftopen bec bem HülfSbebürfttgen ge»

reichten Äqcretrn, Heilmittel pp. pp. für ben Sag
nnb für aüe Ortfehafteu gleithmäfjig . 20 Pfennige
trorbtbaltlii) gleidjroohi einer befonberen Vcvedjnnng

unb giquitinrng erheblicher auhcrorbentlicher i'iefjv»

aufmenbungen roel$e in VcirounbnugS! allen ober

bei ferneren obet anftedentca ßranfheiten normen«
big geworben ftnb.

3. Der lag, an rotldjtm bie Verpflegung begonnen

bat wirb mit bem Zage, an rotldjtm biefelbe beenbigt

worben ifl jufammcu als ein Sag berechnet.

4. Die obigen Sariffäfce tommen gleidjmfljiig Juc An»
Wrnbung, Ire Verpflegung mag innerhalb ober außer-

halb eine« Krönten- ober Armenhaufe« bewirb worben
fein.

5. Aüe, unter bie Vepimmungen ;u 1 unb 2 nicht

;n begretftnben Vetwtnbungtn finb kfaiibcr« jn be-

rechnen; bie« gilt namentlich auch rüdfidjilidj ber

ftopen ber Verpflegung foldjer Stefanen, welche

ba« Alter Don 14 fahren nod) nidjt erreicht haben
ober nicht ooüfldnbig arbeitsunfähig finb.

6. Die gegenwärtigen Veflimmungen, beten SHeoifto*

ooTbeijolten bleibt, treten mit bem 1. ©eplembee b.

f)«. in ftraft; mit temfelben Sage tritt ber Sarif
oam 21. Auguft 1871 nebp bcr Vtfanulmadiung
oom 3. ffuh 1872 au|er ©ettung.

Verlin, ben 2. $uli 1876.

Der 'Diinifter bt« Innern,

(55 r a f o. öultnburg.
Vorpchenber Sarif wirb ^ierbuve^ jur öffentlichen

ftenntnih gebracht.

Aachen, ben 17. 3nli 1876.

M 671. Die in Vcjug auf ben Veitritt *ur ftb»

ntglidjm aügemeineu Wittwen Verpflegung«-Auftult \u bco*

bachtcnbcn allgemeinen Votfchriflen werben nachftchenb mit
bem Vemerfcn betannt gemacht, bafj e« im eigenen 3nte»

raffe bet beteiligten fSttfoncn liegt, fleh jur Vermeibnng
non Veribgerungeu ber Aufnohme, ‘foitofoflen unb fon»

fügen Weiterungen genau nach biefen Vorfdjriften ju richten.

I. Aafnoljmefähig finb

:

1. aüe im unmittelbaren ©taaiSbienpc angepeüte

(Sioilbeamte, wtlehe nach bem ®cfep oom 27. itiän

1872 (©efehfammlnng ©. 268) pcnfiouebcrcehtigt

ftnb. Die unter bem Vorbehalte bc« Wibtrrui«
ober bcr ftünbigung ongefteUtcn Vtamtcn haben c‘
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ntn flnfprud) auf fjenfion unb folgltdj auf bie

Aufnahme nur bann, menn fit eine in ben Scfoi«

bung? ©tat« aufgefübrte Stelle befieibcn.

2. Die ßiollbeamten be« Deutfdjen iReidjc«,

toelcbe ‘ßriugifdje Untertbanen unb com Äaifcr an-

gefttüt finb, obtt in benjenigen 'Uofl> ober Xelrgra*

pbenbramten g:bönn, bertn tnftellung oerfaffung«.

gemüg btt $reugifdjen öanbt«ttgietung pftebt (Art.

50 bet jRcidjSoetfaffung). Diejenigen non btn un-

ter 1 nnb 2 brjeidjnetcn Beamten, bertn penfions«

berechtigte« Dienft i&inlommen bie Summt non 250
Ibalern nicht übet fteigt, bürfen nur eine ©atmen-
ptnrion oon böcbflrn« 50 Jbnlern oetfidjetn.

3. flffefforen bei btn ^Regierungen, Obetgeridjten, SRIjei-

m(d)tn Panbgernblen unb Sergämtern, meldjt nod)

lein Dienft-Ccinfommcn au« bet Stoatefaffe beheben,

fomie bie bei btn ®u8einanberftfcunge»i3f|}5rben

bauetnb befebflftigten Cefonomie-Äommiffatien, be-

rtn ein flnfprudj auf fjenfton noch nicht beigeiegt

ift, — oBe bitfe jtbotb mit btt Befcbtänfung auf

bie Btrficberung einet ©itttoenpenfion oon lüften«
100 Dbalttn oorbebattticb fpäteter (Srljötjung ber»

ftiben.

4. Die ^roftffoten bei ben Unioerfltäten, menn fit mit

tinet ftjrrtcn ©efotbung angefttüt finb.

5. Die im eigentlichen Seelforger-flmte, fotnobl unter

Königlichen at« unter ^rieat-fjatronateti angefitüttn

Oeiftlidjen, fomie bie orbinltten unb p einem Seel-

forger-fltnte betufentn £)ülf«getftlidjcn.

6. Die im unmittelbaren Staatebienft angtfttültn, nah

§ 6 be« Otfrpf« com 27. 'lRärj 1872 penfion«»

berechtigten &brer nnb Statuten an ©tjmnaflen,

Srogtjmnafien, IRealfdjulen, SdjuBe^ret-Stmtna-

rien, laubftummen- unb Slinben-flnfiütten, Ranft-

nnb Oberen SüfgrrJdjuIen, fomie aui
7. arbete an ©tjmnafien unb bitfen gleichpacblenbcn

flnftalten, an Stbuütbrer-Scminaricn, an böberen

unb an odgemeinen Stablftbulcn angefttUte mittlicbe

Schier, mit fluSfctlug btt fpülfSlrfjter unb btt lieb-

te r an fold)tn Klaffen bcrftlbtn, rceldje al« eigent-

liche ffilcmentatflaffcn nur bie Stelle einer mit fenen

Slnftaiten oeibunbenen Stemenlaridule erfrpen. 3n
öetteff betitnigen SJeamten unb $ülf«lebrer
bet unter 6 brjeidjncten flnftalten, fomie bet Stfjrer

an ben mit ben leptercn oeibunbenen (Slementar-

Hoffen, beten prnfionabercdjtigte« Dienft-ömTommtn
bie Summt non 250 Itjalnn nicht überfteigt, finbet

bie Seftimmung p 2 a. ©. flnmenbung.

8. Die reitenben gtlbjägrr. Die megen Aufnahme btr

4>ofbienrr unb einiger anberer Beamttnflaffen btfte-

benben btionbeten Scftimmungen lommen bien nicht

in Setradjt.

II. ©er brr ßöniglidjen allgemeinen ©ittroen-Serpfle-

gungS-flnftatt beitreten mlU, bat oortultgen:

a. ein Attefi feiner oorgefepten Stbötbt, bog er p ei-

ner bet genannten Klaffen gebört, alfo p 1. 1 au«-

btücflid) barüber, bog et ein pcnfionSfähige* ©eljalt

unb roent. ju meinem jährlichen Settage bliebe, ju

I. 2 barüber, ba§ tr enlmeber ^reugifdjer llntertban

unb burdj ©eine 'JRajefWt ben Raifer angeReüt fei,

ober bog et p benjenigen iReidjSbeamten geböte,

beten flnfteBung bet fJrengifdien CanbeStegietung

oorbebatten ift, unb über ba« ©ebalt; p I. 3 we-
gen bet OtloKomie fiommiffatien, bag et bei einer

fluSeinanberfepungg-Seböibe bauetnb befchöftigt fei;

p I. 5 megen btt jpülf«geiflti<ben ein «lieft ber

betreffe: ben Superinienbenten ober Ronjtftorium«;

'p I. 6 unb 7 etn «lieft bet {Regierung ober be«

^rooinjiol-SdjiUtoÜegium* batüber, bog ber «uf-
pnebmenbe ftdj in bem beiteffenbtn, pt Aufnahme
berechtigten iüetbältniffe btfinbe n. f. m. 9iut bie

©eiftliiben unb bie bei ben '«Regierungen nnb Ober»

gerieten ober anberen SanbeSfoUegien al« mirtlicbc

SRätbe angeftedten Staatsbeamten bebütfen über ihre

Stellung feine* befonbertn Wacbmeife«. fjniratb«-

ftonfenfe fiJnnen nur bann bie Stelle folcbcr «ttefte

cectrcien, menn in bettfelben ba« Serbültnig, mcldjeö

ben obigen SBeftimmungen pr Aufnahme in unfere

«nftalt berechtigt, befonber« unb befiimmt auege*

bcücft, aud) enent. ba« penfionefübige Dienft-Sin-

fommen be« Beamten (I. 1, 2 unb 6) angegeben

ift. iBerftdjerungtn, mtldje bie SRecipienben felbft

über ihre SteBung abgeben ober einfadje iöefdjeini»

gungen tinjdncr Scbörben: „bag N. N. berechtigt

ob;r nnpflidjtrt fei, ber Königlichen aBgemeincn

SBuimen-SerpflegungS-flnftalt beiptreten", genügen

nicht.

b. Sörmlidje ©eburts-«tlefte beiber ©alten unb einen

»opnlationefdjein. Die in biefen Dotumentea oor-

fommtiben 30V‘n müffen mit Tiutbfluben au«ge*

fdjricbtn fein unb bie Sor- unb 3unamen beiber

(übdeute in ben ©cbnrtbfdjeinen müffen mit ben

üngoben be« Ropulationefdjeia« genan übtreinfUm-

men. Slogr Dauffdjeine ohne beftimmte itngabe

ber @eburt«jcit finb ungenügenb; finb foldje Anga-
ben tm Ropulalion«fdieine ootbanben, fo tönnen fie

al« ©rfap ttma ftbienber befonberer ©ebnrtg-üttefte

nur bann gtiten, menn bie Trauung in btrftlben

Äirdje erfolgt ift, in rotteber bie Xaufe ooUpgtn
muibe, unb menn bie Kopulation«, nnb ©eburtS-

Angaben aubbrücflidj auf ©runb ber ftircbenbüdjer

einer unb berfeibtn Rirdje gemacht toeiben. Der
Unterfcbrift unb ber Stjurafterbqeidinung be« üu«.
ftcUei« ber flircbenjtngniffe mug ba« Kitdicnpegel

beutlidj beigtbruifi fein. JBenu bie SluSftcBer bie

Dlecipienben felbft finb ober p bem fRcopltnbcn in

DermanMidjaitlidjcn sbtjicbungen fteben, fo trug ba«

betriffenbe «lieft oon ber OriSobrigfeit nntcr Sei*

brudung bi« Dienflfieget« beglaubigt ober oon einem

anberen ©etfllidjcn unter Scibrucfung be« bemfelben

pftebenben Kirdjenftegel« mit ooDjogen fein, fluch

finb bieft Dolumtnlt ftemptlfrei, btn ^rebigtrn aber

ift c« nadjgetoffen, für Ausfertigung eine« jeben

folcbcr 3cugmffc lirdjlidje ©ebüljren, jebod) bödjffen«

Im 'Betrage oon 7 Sgr. 6 $f. p forbern. Da
bie AirCbenpagniffe bi« nah Seenbigung bet iüit-
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gTicbfdäaft bei unfmn Elften Derbfetbrn mflfftn, fo

ift benjenigcn SRecipienben, bie fic etwa auf Stern.

pelpopier rtnreicfcf n unb alfo fpäter amt) %u anberrn

3»tcfen ol« tum eintauf in unfere At ftalt binuben

fbnnen, befonber« anjuratbcn, oon nom herein un*

ju unteren Aften ni*t bie Driginaliett, fonbirn ftcm«

pelfreie beglaubigte Abfthnften jugebcn ju laffrn,

jcboef) mit bun auebtücflidjen Cmnerfe be« oibimi>

renben Seamten, bafj ben Dtiginolien bie Ritd)cn-

(feget beigebt ucft feien.

c. (Sin fitfttiebe«, non einem opprobirten praflifchen

Strafe äbficiefieHleS, ebenfatl« ftempclfreie« Ätteft in

fotgenber fjoffuug:

„34) (ber Arjt) perftdjeTc hierbunt auf meine

f $ffid)t urb an £<be«ftatt, ba§ nad) meinen btften

|
fBiffenfdjaft §err N. N. meber mit ber ©4minb»
fn*t, ffiafferfudit, no* einer anberen cbromfdjtn

. Rranfbeit, bie ein batbije« Abrterben befüt4ten

I liege, behaftet, au* überhaupt ri*t franf, no*

\ bettlägerig, fonbetn gefnnb, nach SJcrtjällnig feine«

t Älter« bei Äräften unb fähig ift, feine ®ef*fiftc

' ;u oerri*ten."

Tiefe« Atteft be« Ärjte« mufj non Biet 3ÄitßIiebern

unfair Änftalt, ober, menn fol*e riebt nortjanben

ftnb, non Bier anberen befannten rebliehen 'Äännern

bat)in beträftigt tnerben:

„bafj i^nen bet Aufjnnthmenbe befannt fei unb

fie ba« ©egemijeil non btm, mao ber Arjt alte-

ftirt habe, md)t tniffen."

iBobnt ber 9?ccipicnb au§erhaib 'Bertin, fo ift no*
au§erbem ein Serufitat hinwjufügen, babin tautenb

:

„bah foroobt ber Ai\t ai« bie Bier 3tu8,n ba«

Atteft tigenfjfinbig unterfcftiiebcn haben, au* feiner

oon ihnen ein Sätet, trüber, Sohn, ©4»iegcr«

fohn ober ©4roagct be« Aufjunehmenbtu ober

ber [fron beffelben fei."

Tiefe« CSertififat barf nur oon 9iotar unb 3euqen,

ton einem ®eruhte ober ton bei Drtepolijeibehbibe

rrtheilt »erben; bei ben®eiunbSeite.Atteftcn für auf«

junehmenbe (Wenbaimin finb jebod) au«nahm«meife

auch bie Sertififate non ©enbarmerie.Cffijieren unb

für im Au*lanbe angefteäte Scanne biejenigen ihrer

oorgefefctm ©ienftbeböibe juläfjig, menn bie ®efdjei*

nigung bet Drt«polijeibehbrbe nur mit befonberen

Unfoften ober überhaupt nicht \a erlangen ift. Ta«
Atteft, bie 3engeit.Auefagen unb ba« (Sertiftfat bür«

feu nie tor bim 16. ffanuar ober 16. Quti batirt

fein, je ra*bem bie Aufnahme tum 1. April ober

1. Dftober erfolgen foll, unb bie oben torgefdirie«

bene gorm mu§ in allen Xgciten SBort für ffiort

genau beobadüct »erben.

III. ©ie Aufnahme*Termine finb ber 1. April unb 1.

Oftober eine« jtben 3Jb T t«. SBer alfo nach I iur 9fe«

jeption berechtigt ift unb biefe burd) eine fibmgliche 9?e-

gierung*« refp. SBejirM-fwupt« ober 3>nftitutenlaf}e, ober

burd) einen unferer Rommiffarien bemirfen »iD, ha* an

btefelbtn feinen Antrag unb bie ju II. genannten Tofu»

mente not bem 1. April ober 1. Dftober fo jeitlg etnju«

reichen, baf pe fpütepen« bi« jum 15. ®iärj ober 15.

©eptembcT ton bort au« bei un« eingeben fbnnen. Anträge,

»eicht rieht bi« tu biefem 3c<tpunfte gemacht nnb bi« ba«

hin nicht BoDftfinbig brle ;t »orbtn Pnb, »erben Dort ben

Wäniglichen Raffen unb Rommiffarien rurüefgemiefen unb
fbnnen nur noch bi« jum Abläufe ber SKonate ®ärj unb

September in portofreien Briefen unmittelbar an nn«

filbft eingefanbt »erben, bergeftalt, baf pe fpfiteften* am
31. SföäTj ober 30. September hiei eingehen. 3" ber

3»ifd)en(eit ber oorge(d)riebenen Termine »erben feine

fReiepiton*. Anträge angenommen nnb feine Aufnahmen
noOiogcn.

IV. ©en )u II. genannten Ätteften finb teombglitf)

gleiih bie elften praenumerando |u jabtenben halbjährigen

Seitrage beijufügtn, bie na* bem Sanft ;u bem ®eirfce

oom 17. iVai 1856 fthr lei*l berechnet »erben fbnnen.

Biefer Tarif ift in ber ®efeb'ammlung für 1856 ©. 479

ff.
abgrbrueft unb 3cb<rmann jngängli*. Sfei ©ert*«

rang bet Alter ift jebod) ber § 5 be« Sieglement* ;u

bea*ten, »ona* einjetne 'ilionate unter @e*« gar nicht,

notlnbete @t*« -llionate aber unb barüber alt' ein ganje«

3ahr gerechnet »eiben, ©tunbungm ber erftm Seit’äge

oher einzelne Ihtiljahlungtn jui Tilgung berTtlbtn Pnb
unftatthaft, um oor Bollfifii b’ger emfcnhnng btt tatif«

mäßigen @iiber unb ber oorgtichritbenen Attefte fann un«

ter feinen Umfiänbtn eint 9ie;ept»n bemiitt »erben.

V. iffia« bie Seftfr^urg be« 'Setrage« ber $u o<rii*crn«

ben lßenpou<n betrifft, fo haben hittüber ni*t »ir, fon«

bern bie ben fRcopitnbcn Doigefegten ©ienftbihbcten ju

beftimmen. IS« fann baher hier nur im Allgemeinen be«

merti »eiben, bujj nach ben h«h<ien Dit« ttloffenen Stt«

oibnungcn bie $cnpon minbtftcn« btm fünften Tbeile be«

©itnft.@infommen* glti* fein mufe, »obti jebod) iu be»

rücfp*ngin ift, baf bte Setfi*erungm nur oon 25Xblr.
bi« 500 lijlr. int*., immer mit 25 Thlr. flrgenb, Statt

pnbtn fännen.

VI. Sei fpäteren fßenpon« (Srhöhungen, bit in ©ejie«

hang auf bie Stiträge, ^tobejahrt u. f. ». al« neue, non

ben älteren unabhängige SBerfi*trnngen unb nur in fofern

mit biefen gemeinf*auti* betradnet »erben, al« ihr ®e«

fammlbelrog bie ©umme oon 50 Thlr. refp. 100 Thlr.

(tu I. 1—3) nnb 500 Thlr. (iu V.) nicht übetfteigtn

barf, ift bie abermalige Seibiingnng ber ftir*cn$eugniffe

ni*t erforberli*, forbetn nur bie Anzeige ber älteren

IRcceptionSnummer, ein neue« norf*rift«mägige« ©efunb«

heite«Atieft unb, »enn bie ;u 1. 1 bi« 3 bejenhneten

@ren)en übetfdjrittcn »erben follen, ein amtli*e« Atteft

über bie otränbetle ©tellung unb Sefolbung, refp. über

bie etna eitangte $enfton«bcrechtigung. Auch bie Stufige

ber I5rb&b>>ngen muffen »ie bie elften Serp*erungen burih

25 ohne Sru* theitbar fein.

VII. ©a »ir im @chlu|fahe ber SReceplion«.©ofumente

fiel« förmli* unb re*i«gültig über bte elften balbjfihrli«

*eu Beiträge quitiirtu, fo »erben, befonbere,Quittungen

über bicfelbm, »ie pe fehr häufig! oon un« Bedangt »er«

ben, unter feinen Umftfinben ertheilt.

®erlin, ben 15. 3uli 1875.

®cnecal'©iTcfiion ber Äöniglic^en allgemeinen

ÜBitt»<u*Scrpflegung««Anftalt/ Surgtjart
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ftawbaittfeu nnb ©efanntwadiEngen ber {Regierung.
H 672. lUudjftctjenbe Ueberflim San bcn 2$ern)altun0«*;Hffultatea bei iRijeintfe&en $TAbta)iaUg<uez»€)ociet&t

pro 1875 bringen mir Ijierbnrü) jnr bffentluden Äenntnifj:

8afb;r, bcn 11. 3nli 1876.

Ueberfli^t non ben 2}etn>alinng«»9fefnltalen btr SRbeinifitn ^robinvai-geuer-Socieiät in ©üffeliotf qon
1. Oanuar 1875 bi« pim ginaOSlbfiluß 1875.

I. Spielet dftaitrotifiinq ber SStrficfiernngen, ©ronburrgütonaea nnb ©eitrige notf) ftioffen.
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«n»gef($iiebtne Beiträge
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orbentlübe

i

ba über-

SBerfiefte*

rnngf«

ftunme.

banpt.

Wärt. «. Ra«. f(.

B 0 I I t t I.

I»
Ib

IIn

Ilb

HIa
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rva

IVb
Va
Vb
Via
VIb
VHa

VHb
§ 6

7

8

9

10

11

12

13

|§ 6

109200160 116504050 — 17089 — — — — — — 04 45500 07 —
63946920 62642940 — 11849 271 — — — — 05 35626 07 —— 14132140 — 6718 67 — — — — — — —— f

— —
401129670 411565250 — 167007 85 — — —

-

— — 06 334274 73 —— 20225180 — 37502 40 2670 — — — —

;

— — — —
209871120, — — — — —

-

— 06 262338 90 —
93079710 314630700 — 296238 42 — — —

-

— — 10 116349 64 —
47585910 — — — — — — — — — 12J6 79309 86 —
63420670 105789700 — 107769 20 — — — — — 17 89084 46 —
— 3919890 — 18404 35 — — — — — — — — —

12977160 — — — — — — — — 20 32442 90 —
102944760 114836610 — 166501 47 450 — — — — 25 267361 90 —
44817460 — — — — — — — — 33 149391 60 —
16918740 62942030 *— 161473 — 360 — — 40 56396 80 —
9651220 — — — — — — — — — 50 89796 75

29447670 39068970 — 85680 70 — — — 50 122698 65r— 187777C — 9604 — — — — — — —
17777220 17070670 — 66820 50 —

,

— 58 108700 45 —
36367440 40666047 — 176323 .60 — — — — — — 117930 14 —

.\ 1249035810113258609471 — 113286821 16
|
3*51 IIf fierbtiitige. .

.

1842051
57315

82

85 -

B. o b i 1 t r.

Summa. . .11899367

— 2418871761 267825000,69750651 3007401 38 • 105 i —

i

— 1— < — 1 —r 1

@0. 241837176, 267825000)6975065 1 300740' 38 i 105 i- ! $ier)U Stmefierbeitrfige

®anje Summe
49766 1 65

|

457660 |#j

n. allgemeine tUberficßt non ben (Einnahmen, ben üulgaben nnb bem Cermbgea,

(Einnahmen. Wort- «•

1. ©efommtbetrag ber ©eifrige ffit ba« ©erMhrejabt It. ntbtnfiefjenbcr SRadpneifung Spalte 9 nnb 10. 2357018 lo

2. 9ia4tr59li4e gugängt J“ b;n Beiträgen für .rüdere 3«hre, «mf<blie§(i<b 29 3W. 20 SPf. für

SWobiliar 38«
3. «nt&eil ber ftüdonfühmr nn ben ©ranbwrgütimgen 13079 w
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4. ifinf« ja* bei. abiügtkh btr ©lüdutrftn bei SSrräu§tnirg bej. (Srttertmng ton ffiiribpapirren. 267478 86
5k SBiebrreuigetogcnt ober in Bbgang gefillte 2ftonboergüttsng?gelber in (folgt reditt «übriger $janb*

langen be8 ©erftdirttn ober eine« britten (©ranbftifmng, DuppelocifiÄeTung n.
f. to

)
öer-

jäbtnng, «Widjieertcenbung jnm «Öiibnanfbon, für ba8 iVintt»- nnb frühere 3ab'« • • • 4605 82
6. @etrinn ton oerflufjerten ober a»«getooften ©tTtbpapiereu . . . 10891 76
7. Sonfiige Smuabmen incl. »ertanfsprei« be« €ocitiat8'@e&8nbe8 in fioMetn ..... 104227 27

©umma btt Crinnabme . . . 2697340 05
71 n 8 g a b e n.

8. (iefammtbetrag btr «ergülnnqtn für fämmtlitbe im »etidjlbjab« ttflanbencn g^abtnfMt, It.

ntbti.fitbenber 9}a4meijung ©palte 5 1629422 54
9. tiodrtröglidi für ©dwbtnfäQe «u8 ftOberen (Jahren bewilligte, SSrrgütunwn, laut nebtnflebenber

Kaebmtifnng ©palte 6 3856 —
10. främten an btt 9tfi<!eerfi<berer, abjögtidb bt8 8?abalf8 anf ferttaltungS* nnb anbert fiofien:

für 'Mobiliar 11588 13
11 . gar gtmttnnübigt Rmtde:

* für @prt|tn, gjfdsgttülbe, gSfäbütfe 24038 —
12. Säernwltungrtoften

: Mart. ff.
a. für ©pejial.abftbabangen nnb lajtrtnifiontn 32738 49
b. fonfttge orbtnllitbe. 311736 77

tuet. 69842 M. 45 fJf. $ebegebüf|ttn btr Beiträgt — —
e. oabtrotbenUitbe . 27716 88

372192 14
13. 3nrüdgtiabltt ober iiitbergrfäjlagtpe Beiträge, emftbfitfjlitb 4353 M. 54 ff. für Mobiliar . 10734 19
14. ibert oft oen oeränltrlen ober au8gtlooflen SBerüipapieren 64 46
15. ©onfligt Ausgaben inel. «ntnuf preis be8 ©ocietaiS-tMänbiS in Dfifftlborf 170288 78

©nmnta btr äuSgaben . . . 2222184* 24

Urberftliuiä btt öwnabmen . . . 475155 81
©cfammle« fermbgen am ©djlnffe be8 BeriAtsjabrt«.»

|>Ä l t I d n: Raffln«:’
Mart. ff. Mart. ff.

tfoffenbeftanb ........ 28425 21 »affen*«orf4tt§ • . . 58325 80
flüdflSnbigt Beiträge 51390 24 iRürfftänbtge Sranboergütungen. . ,. . 157082 56
Sonnige rücfftänbtge öinnahmtn . . . 77497 50 ©onfligt rüdflänbige «uSgaben. . . . 157378 78
3,458400 M. 9?tnnmrrtfj, SScrtbpapitre jam ©u«ma btr foffloa . . . . "372787 14
Soarsmertbe aon 3165556 50

$bpotbtfarif<lie TtuSleitjungrn .... 1435500 —
©trtb be8 ftanfe» 169200 —
©ertb bt8 3oDtntat8 4500 —

©utnraa ber Stftioa . . . 4932069 45

!

llebetfd)ujs btr Sfliea in 1875. 4559282 Mart 31 ff.

„ „ „ in 1874 3918431 11

' mitbin in 1875 mehr 640851 „ 20 „

Düffelborf, btn 17. (Juni 1876. 3?|}etnifd)t ÜJrebingial»8eaeT<©oiietäi«'Direftion. ©tat.
Düffelborf, ben 4. Quti 1876. Der ganbeSbireftor bet SJ^einproninr. e. ganbeberg.
M* 673. ä)tjirtS*f olijei*f}erorbnu«g, einer onbermeitea Beerbignng nritfer i-enupt roerben. Be*

ba« tPttrbignngJmefen betreffend. fonbere poiijeilidie (Srlaubm§ ift aud) für bie UranSftri*

3»r ©i^erang ber Itjügtirh be« Beerbigung«»efenS in rang bereit« beerbigter geithtn non einer ©rabftätte tur

dem Decrele nom 23. praerial XII (12. Qfuni 1804) anberen, nfp. nadj einem anbeten Äinbbef« etfotberlttfj.

mlbattencn Beftimmungen, foroie ber au« famtStapolijei- § 2. (Jnfotoeit niett in btn mit nuferer (Genehmigung

lujen öSrünbtn früher ergangenen BorfAriftcn über bie für bie einzelnen ftirctbftfe erlaffenen ‘.Reglements ein ein-

fwttaufenbt Steilgen' olge ber Gräber nnb ihre Dauer d;i bete« beftimmt ift, müffen bie fflraber in btrjetitgtn (ijcögc

mbntn wir auf ©rund be« § 11 be« @itf;fee8 über bie nnb liefe, rtfp. in bemfenigen übflanbc Don einanber

letigeiDermaltong com 11. Mär) 1850 für ben Umfang h«egeri(tit(i toerbtn, mit bie« bie «rt. 4 nnb 5 be« Dt*
b« hiefigin SRegiirung«bqirt? wo« folgt: trei« Dom 23. praerial, loutenb:

§ 1. Ohne Bormiffen anb (Genehmigung ber Ort«* „4. (Jcbe Bectbigung mu| in einem abgefonbtrtrn (Grabe

Doltjtibtbbtbe barf rotbet auf btn JtiribhSfen, no4 auch gefAehen. Die Ditfe jtbe« ®rabe« maß 4' 8“ bis

«f ^rioalflrunbftncftn ein @tab errichtet, ober jum 3®«t 6' 4“ (1 Meter 5 DtcimUtr bie 2 Meter) nnb

Digitized by Google
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He Breite 2
*/a' (8 Tecimeter) betrogen.

5. Tie ©ruhen fotlen 11" bi« 15" (3 bi« 4 Teci-

nutet) auf ben Seiten nnb 11" bi« 18" (3 bi« 5
jDicimeler) p Kopf unb p gug Don einanber liegen"

porftbrribeu. Sollten bei Söiebtrertffnung ber ©Tübn bie

älteren Beiden nitbt pr rolligen Berwefung gelangt fein,

fo ftufc bie Ueberrefte forgfättig tu famm ln unb attf ben

Boben be* neuen ©rabe« p bringen.

§ 3. Auf bem für bie aditemeinen Befragungen be-

ftimmten RirdbofSterram ift bie Brcrbi.un« nur in fort-

iaufcnber SRcibenfoIge geftattet. Sollte auf älteren Kird-

böfen bei ber cTftmaligen ©erioigurg ber ©rabrrtben auf

ein ©rab geflogen tnerben, weide« nod) feine 7 Jfaf)te

befiehl, fo ift baffelbe p überfd)lagen.

§ 4. BrioatbegTäbnigfifllen (Vitt. 10 c. I.) bleiben

auf bem Terrain für bte allgemeinen Beerbignngen au*»

gefdiloffen. Tie SBieberbtnitgung foltber ^-iaatgräber ift

oor ifli'lauf ber in ben einjelnen HirdbofS-SReglrmcnt«

beftimmten 3eitfrtft unb in Ermangelung einer be*faOfi

gen Beflimmung oor Ablauf ron 20 (fahren nid)t ge»

flattet.

§ 5. Eontrarentionen gegen bie in ben botaufgegan-

genen Barographen entbaltenen ©orfdtri'ten »erben, in! o>

»eit nidt bte ©trofbeftimaiungcn be« § 367 sub 1 unb

2 be« ©Iroigefegbutbe« Bla
t) greifen, mit einer ©elbbuge

bi« 30 üfatf, ober im UnDetmögeuefalle mit entfprrcben-

ber .fwftftrafe geuljnbet. Augtr'em ift bie Befettigung

ber Orbnung«roibrlgfeit auf Roftcn be« ©dulbigen ju ge-

wärtigen. Äodtn, bnt 8. 3“b 1876.

S8nlgli<be ^Regierung, Abtbeilnng be« Onnern.

M 674. Ter £>err Ober- Bräftt ent ber iRbein-

Brooinj bat jum Beften be« iT(ageatenen-Süt)l« Beti)e«ba

p Bopparb eine im fiaufe biefe« 3<*brt« buvd) Teputirte

bei ben eoongelifden Bewohnern ber Bbfinprodinj ahp*

baltenbe $au«foÜeftc bewilligt, wo* wir mit bem ftinp

fügen jur Bffentttdien Kenmntg bringen, bag bie Sinfotnm»

lung ber ©oben in nnferm Berwattung*bepfe bud) bie

bamii betrauten Tepntirlen: Earbinal non Jöiboetn tu

'Df. ©oaratb bei Solingen, SB. Blctgcn ju ©utbburg unb

A. Steinfübler ju Tutrbarg bewirft werben wirb.

«ad«, ben 17. 0a« 1876.

Jß 675. ODr bringen bitrburd) büfjerrtn Aufträge

getnä|
tut ftcnntnifi be« ^ubtifum«, bag bie ftaifetliden

Boft- unb Iclegrapben-Baffen angewiefen flnb, bie auger

Hui« gefegten ©tlberfdetbemünien ber XtjQleeroätjrung

mägrenb ber Toner ber EmtBfungSfrift, alfo bi« tum 31.

Augnft b. 3«., jmor nid>t jur Ummedfelung, aber io

3’>t)lung anpnebmen. \

Aalten, ben 13. 3n, i 1876.

Mi 676. Unter bem Brotectorat ©einer ffaifer*

litten uns Königlidtat Roheit be« Krottprinjen be« T.-utdcn

SReidje« unb non Breugen.

Tevttfdt« Eomite

für bie in Brüffel 1876 ftottfinbenbe, mit einem Eon-

griffe nerbuntene internationale Au«fteHung für ©efunbbeit«-

pflege unb 9fettung«mefen.

'Diit ber biefjaijtigen internationalen Aufteilung für

©cfunbbeitepflege unb SRcttung«roe<en in Brüffel wirb be*

fonnftict ein Congreg perbnnben, Welker bofelbft im Monat
September, an nod) näher ja beflimmenben Tagen ftatt-

frnbtn fotl.

Ter Eorgreg bat bie Beftimmong, im nädfttn Att-

fdttuffe an bie Aueftellnng blefelbe fomobl im grogen

Öanjen wie in ihren Tetail« tu erläutern.

E« lägt ftd baber erwarten, bag ein berartlget, mit

unmittelbarer Vlnfebannng perbunberer Auetauftb non Mei-

nungen unb Erfahrungen t>ielfad)e Anregungen für ba«

practifdje l'eben bieten wirb.

Tie Bemühungen be* Tftiifd)en Eomit6«, out eine nidt

fomobl ber 3«bl ol« ber Bebeutuna ber ©egtuftänbe nod)

betporrogenbe Beteiligung Teutfdttonb« an ber Au*-

fteüung bintumitfen, fönnen Anqefidt« ber einaegangnten

unb itt Brüffcl fämmtlid) pgrlaffencn Anmelbunqen al«

erfolgreitt beteidtnet werben. Ta« Eomite glaubt fjie-auf

bie Hoffnung g> ünben tu bürfen, bog audt auf bem Eon-

greg ba« Teutfcte SReid) bunt eine rege Beteiligung

mü'big tiertreten fein weihe.

To« Eomite geftattet fidj besbatb fomobl bie ftoattidsen

nnb ftabPfden Bebörben, bie Eorporationen nnb Bereit«,

al« au<t biejcniqen Betonen, weltten Beruf ober 9?ei»

gong bie fanitatren unb bnmonitairen (fragen nabe legt,

tut Befditfung be« Eongreffe« betiebung«meife pt Tfyi-

nabme an bcmfelben angelegentlntft eintulaben.

Formulare tu Dieteetoi ten, mie fte oon febern eintetnen

Eongregtbeilnebmer p ooüjirben unb bemnättfl on bo«

reutfdte Eomite einpfenben ftnb, metben in bem Boreaa

be« legieren (iBilbelm«plag Dfro. 2) „in ben OTittag«ftan-

ben jwtfden 12 unb 3 Ubr nerobiolgt, audt auf fdrift*

litten Antrag übtrfanbt. Auf ber DJelbefarte fmb bie

Mobatitäten ber 3 JbIung ber für bie Tbeilnabme om

Eongreg p entnditenren ©ebübt näber angegeben. Tiefe

©ebübr beträgt 25 ifec«. für bie orbentlidjen unb 15 Sic«,

für bie ougerotbenllidjtn Diitgtieber. T r Unterfdjicb tmi-

ftten biefen fceiben Kategorien beflebt nur barir, bag bie

orbentlitben OTitglieber mäbrenb ber Tauer be« Eongreffe«

bie Aueftellung unentgeltlich befutben fönnen, aud) bie

ßongregirueffadjen unentgellliit erbalten.

3m übrigen barf anf ba« non bem Bräfjeler Cxecalit)'

Eomite er [offene, nadsftebenb in Ueberfcgung fotgenfee

Sftgltmem Bejug genommen werben.

Berlin, bei 27. Wärt 1876.

Ter Au«f<tug bt« Teulftten Eomite«

oon Bbil*P«born, ©egeimer Watb- Bon Bunfen,
Dr. pbtlof. Sint, iRiniftecialratb. Sfeidiarbt,

SBirflidjer 8egation*ratb. Ing. Totlfng, gabrif-

bejiger. Dr. © n|e i ft , Beof. u. ©bemermoit. @tt-

SRatg. Bon Äitbel, ÜÄinifteriatrolb- Dr oon

©teinbei«, Bräfibent. Dr. Jfrüger, ARtniffer»

SRcfibeat. Eifent obr, Minifterialratb. B o n $ o l

«

leben , ©bertribuna(«ratb. Dr. SR o t b ,
©rneraiant.

Dr. Btrdiow, Br°f- »nb ©eb- Bfeb. SRatg. S3on

Egel,@tneral ber (jnfantrrie }• T. Dr. Metten*

b e i m e r, ®ib. Meb.- 9fotb. ©tbtfbatbt,©ib !Hepie>

rung«ratb. Ban Boigt«*lRbeb, ©eneral-Blojor.

Botftebtnbt Befanntmotbang wirb mit bem ©enterten

hiermit pr öffentlidjen ifenntnig gebraut, bog ba« in
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Sglugfag btrftlben trtufl&nte Reglement beb mit btT Änö-

ftiQang btrbunbentn Songriffeb bet unb eingefegen »erben

tann, fomle bog bat Eeutfdje (iomite ftcg bereit erftärt

bat, bie «nmtlbung oon Xtjefcn (§§ 4 nnb 11 M Sieg«

lemenlb) mellte geeignete ‘jkrfeneu auf bem Songreffe p
terireten bereit fein mbigitn, entgegcn;unefjmen unb bem
Jangreg Somite jur Stubmagl rmtptgeilen.

«aigtn, ben 4. 3uli 1876,

J& 677» Dem Kreidigierarete grid in ©eiten«

bidjea ifl mit ©eiugmigung beb Ipeun iÜiiniftrr« für bie

lunMoirigfigafttiigen «ngclegengcilen bie inttrimifttfdsc Ser«

öaltung bet Ätei»* unb ©epartemenibTgierarjtfleÜe oon

«aigen bis auf ©eitere» übertragen morben.

«aigen, ben 15. 3uli 1876.

M 678. 97ad) einer Cerfügnng be* {jetrn SDli«

nifter beb ffnntm oom 30. o. Bit». bebarf c» Seitenb

ber Sianbebbeamten einer «njeige an bab «ubmärüge
«ml über Xobebiäüe oon Äuelänbern, fomeit ihnen foldje

anf ©rtino betonterer Sotfigrift btbtjer abgelegen bat,

ntdit aetter, mooon mir bie etanbebiieamten unfereb Ser*
oaltungbbejirteb gietburig in Kcnntnig fe^ett.

«aitcn, ben 17. 3uli 1876.

Bertoeifnnnen oon 91u#iänb«r« auS bem
9icidg»ßebiete.

M 679. «nf ©runb beb § 362 beb ©trafgefeg«

folg* finb

1 . ber Xagcorbeiter Swebift Begron aub flumoalbe in

Sögmen, 50 Qabre alt, naig erfolgter geriettlieter

Beftrafnng megen Canbftreidjenb nnb Seltelnb, fo«

nie roegrn Diebfmgl» im mieberboltett Slüdfatle,

bunt Befdltug ber SBniglicb preugifigen Scjirtb«

Sitgierung in Steblau oom 14. Dftobcr 0. 3-, aub«

geführt im 3uni b. 3-,

2. bie unocregrligte Henriette ‘jjetronetla «lsibe Sieg«

bein aub 3 üipgen (Srooinj ©elberlanb in ben Slieber«

lanben), 20 (jagre alt, unb

3. ber £anbbaiicc i'iaria Corneille Äarl ©cgallenfetf

aub Sotlulo bei ^üipben (baf,), 44 3®t« alt,

ju 2 unb 3 nad) erfolgter gcrid)Uid)er Beftrafung

megen Setjrug« unb ©icbftafjlb, fomie migen 8anb«

ftreiigenb unb gfigrung eine« fälligen 'Jlamenb,

bunt Btfiglug ber Sbmglid) preugifigen Bcjirfb«

Siegierung in itrnbbrrg oom 2 . SÜJai b. 3.,

4. btT ©uigmadjergefetle «loib Qmia, geboren unb

ortbangigöng ju SBilbrnfdjmert in S&gmtn, 34 3agre

alt, nad) erfolgter girngtlidjer Sefttofung megen 8anb«

ftreiigenb, Bethlnb unb Slöibcrflanbtb gegen bie Staate«

gemalt, bunt Btfdilug beb BJogiftratb ber Stönig«

liefe fcatjmfdjcn ©tobt $affau oom 28. «pril b. 3 -,

5. ber Xagdbgner 3ofipg jafittj an» frotioin (St*

jirt $ifet in SSgmtn), 54 3JtT( alt, nad) mieber«

toll erfolgter getiefetliefecr Beftrafung megen Seltelnb,

büret» Sefdjlug bc« ASniglict bafeerefefeen Bejirt»«mtb

in Siegen oom 19. ütlai b. 3«.

6 . bet Bergmann 3°tann Slaga aut 3<®etic (Bejtrf

Srefiic in Sägmm), 36 3atirt al *. no(t erfolgt«

^rricfetliefeer Beftrafung megen 8anbfttcügenb, Betitln»,

ftügrung falfifeer Cegitimationbpapiere unb ©ebraudjb

elneb falfcfeen Slamenb, bunt Sefigtug beb ®rog«

feergoglicfe babifefeea Sanbebforamiprb in Äonftanj

oom 19. 3uni b. 3<
7 . ber Slufiter Slemrnb fjexretli onb S*Degtino (?ro*

Dirn Sorma in 3talien), 23 3agre alt, nad) erfolgter

geriifelliefeic Beftrafung megea Canbftreidienb, bunt
Sefdjlug beb Jtaif«tilgen Bt)ir!b«$iSfib(nten in

©Irogburg oom 21 . 3ur * b. 3.,'

8, ber Bergolber «ifreb üSariub Baron, gebürtig aub

Satib, 40 3agrt alt, nad) erfolgter gertifetliefeeT Be»

flrafung migen Bctteinb, burefe Sefigtug bc»|Äatfrr«

liefeen Sqir!8«Siäfibtnten in Solmar oom 20. 3t»ii

b. 3 »

aub bem Sieitgbgebielt aubgemieftn morben.

^latente.

M 680. Den Werten Dr. phil. SJilgelm SWol»

bengautr onb Sbnorb IHogbe in Saffel ifl unter bem 23.

3utti 1876 ein Saltnt °n f e intn an

Sadctirmaf (feinen in brr fcur* 3ti(tnung unb Befigrei«

bnng naifigeroiefenen 3ufümmenfigung, ogne 3emanben
in bet Benugung betannier Xgiile ju befigränfcn, auf brti

3agre, oon jtntm Xoge an geredjnet, unb für ben Umfang
beb preußrfefeen etaat» engcilt morben.

M 681 . ®tm ©pinnertibeflgcr, f3remier«0ieute«

nant a. D. «ugufl Brüning jn Bicfenbcd) bei Siflnberotg,

im Siegierungbbejirf CSöln, ift unter bem 20. 3un < b. 3«
ein patent auf eine bunt Diobeü, Atlignung unb Befigrei«

bung erläuterte ©pinnpfeife an ©elbftfpinnern, auf brti

3agrt, oon jenem Sage an gereignet, unb für ben Umfang
beb preugtfdien ©taatb ertgcilt morben.

Ml 682. ©tm $etrn ^eintid) ffieftin jn Sioftod

ift unter bem 23. 3nni 1876 ein fatent auf ein burd)

3et<tnung, Befigretbung unb ÜXobetI naitgemiefeneb ©djiffb«

logg, fomett baffelbe alb neu unb eigentbümlicg ertannt

morben ifl, anf brei 3ogre, oon jenem Xage an gerrefe»

net unb für ben Umfang beb preugifigen ©taatb ertgcilt

morben.

M 683. ©<m ©irettor ber SRgtinifdjtn Bau«
gefellfitaft, 8anbratg a. ©. ©igubartg p «bin, ift unter

bem 29. 3uri b. 3- ein fatent auf ein burd) Btfdirti«

bung tiad)gemiefene» Betfagren, bie figäblicge ßonbenfation

oon ©ampf in ©ampfmafiginen jn oerminbern, auf brei

3agre, oon jenem Xage an ge« eignet, unb für ben Um«
fang beb pieugifdjen ©taatb ettgeili morben.

M 684. ©en Siml*3ngtnieuten 3 « Branbt nnb

®. S. oon Slamrodt in Berlin ift unter bem 30. 3uni
1876 ein flatent auf einen bemtgltigtn dafferfdifnfel an

ifenftern ln ber burdg 3engnung unb Beftgrcibung nad)«

geroiefenen Slnorbnung auf brei 3Jgre, oon jenem Xogt,,

an gereignet, nnb für beq^Umfang beb preugifigen ©taatb

ertgeitt morben.

M 685. ©ent Samneifter griebriig ©aenb ju

A8tn ift unter bem 30. 3“ni «in patent auf ei Ber»
tagten pm 5>5rien oon ®ip»gcgenftünben auf brei 3agre,

oon jenem lagt an gertdmet, nnb für ben Umfang beb

preugifigen «staatb ertgeitt morben.



208

Serorbmutgen unb SStfanntnta^ungen
onberer ©eljörben.

M 686. Dtbonnanj
be« 8anbgeri4t$ ^rfifibmien, bas Serien Reglement pro

1875/76 betreffenb.

Krt. 1. DaS JWniglube 8anbflerid)t mirb toäb-

renb btt bittjäbrigra gnien am 4 , 5., 7., 8., 17., 18.,

21. unb 22. Kuguft unb am 1., 2., 4. 5., 15., 16., Id.

unb 19. September Siguttg balle».

Krt. 2. 3n Knfebung her SomltioneUen ffammer,

metibe fern« Serien bat, bleibt «4 bei ben ®eftimmungen

beb Titnflreglement? pro 1868.

Sri. 3. Dir ßioitftpmtgen cetn 4., 5., 7., 17., 18.,

21. Kuguft unb 1., 2., 4., 15., 16., 18. ©tpiembtt

mtrben um 10 llbr SormittagS rt öffnet.

Sri. 4. Die Sipungen bei ßomtttonellcn KppeHationS.

Äammer ftnben am 8-, 22. Kuguft unb 5. 19. Septem,

ber ftatt unb metben um 9 Ubr S3otmittag8 eröffnet.

Krt. 5. ßonteftationen in ©ubbaflationen finb in ben

©ipungea oom 4. unb 17. Kngnft unb 1. unb 15. ©ep-

ttmbtt oorjulragt».

Krt. 6. Die Kubiettj für bie p einer $riftbio(«Snt-

fdeibung geeigneten Soeben flu bet ebenfalls am 4. unb

17. Kuguft unb 1. unb 15. September Jtaebmittag« 3
Ubr ftatt.

Krt. 7. Die Herren 3‘nftruftionS.SRubter metben ihre

©eiidjte in feber 2Bo4e an einem btr ©ipungStage na<b

nöbrr t Seftimmung beS 25otftpeubcn ber geriaUftammtr

eiflalten.

Kalben, ben 6, 3nli 1876.

Der 2anbgeriibt«"?räfibent,

(gej.) Steter.
gbr gleiiblantenbe Kbfebrift

;

Der Ober-Selretair, SD^if f en.

JS 687. Da« btefige »öniglitbe Panbgeridit %at

bunb Urtbeit oom 26. 3uni er. ben p Dlötpen motjuett.

ben Kirrer ^ubert SreSgcn toftenfäüig für interbijirt et*

««rt.

34 erfn^e bie ©erren Olatarien, bittoon SJermer! ja

nehmen.

Katben, ben 8. Onli 1876.

Der Ober.^rolarator, Dpftenljoff.

M 688. DaS fjieflgc ftönigtidfie SatTbgetiiflt bat

bmcb Urtbeit oom 12. 3um c. bie •Uiaria ßatbarina

ßlfen, (S&efran Reumann ans Supen, unb ben 'Jiifolau?

fitott ohne öemerbe ans Qapen am 26. 3nni c., bube

aegentuärtig in btr ^rrenpflegeaoftaU p <5uptn betinirt,

für intetbitirt erflört.

34 erfudie bie Werten 9iotarien bierooit S5crinert \u

ebtnen.

Ka4tn, ben 13. 3uti 1876.

Der 0ber.$ro!arotor, Dpptnboff.
^erfonol-KbconifM 689. Dem ftönigtupen ?remier*8tentenant

a. D. greibernt oon bre fittjbt, bWtjrc 8anbratbs>Kmt«>

Öermefcr im »reife ßuefirdien, ift bie fotnmeffjrife&e

tkrrcaltung bes tanbratbS-KmteS beS »reifes »almrbb

übertragen morben.

M 690. Der ßebrtr Sbuarb TOüiltt p Don*

uerterg ift befinitio pm Vebrer an ber ßönigliifctn Sr*

etngs« unb S3effttnngS»K»ftalt in ©teinfetb, im ftrdfe

leiben, ernannt morben.

M 691. Der bisherige 8ebrer SRomünber }u

DinStaten ift befinitio an bie erfte Älaffe ber toangfliffyn

ifilementarf4uU p Stolberg berufen morben.

/

• , ©

4

Druct oon 3* 0- ©raufort (g. St. $alm), ©oragaffe 51r. 1‘/, l» Kochen.
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an ben BJedfethejogenen ifi ba« ©oflanftrag«*3ormi:lar,

meid«« im fjaUe btc annapme be« SBedfel« inben§üo*
ben btt ©oft oerbteibt, nidjt ju btnnfetn.

III. ®tm ©oftauflrage ifi bcr jam 3®** bfr 8n-

nahmt eorjnjeigenbt ffiedjfel beijnlegen. ®ie gltidjcitigf

©eifügung mehmet Söcdfd, fotoie ba« ©eiligen oon ©rit»

ftn unb bit Bereinigung mehrerer ©oftanftrfige p tintt

©tnbunq ift unfiattpaft.

IV. ®et auftraggeber h«t btn Loftan firag mit btm
Söedjftt in oerfdloffenem Umf^lagt unter ßtnfdtelbung

an bitjtnigt ©oftanftalt abjnfenbeu, tocltfie bit 8ccepteln<

holung beroirtcn fotL ®et ©rief ift mit btt auffdrift

„'Poftauftrag** p cerfehtn. ®« genügt, menn bit auf«

fcprift laut«:

©oftauftrag nadi .

(Kamt btr ©tftitomnng«-©oftanfta(t.)

Hebet btn ©oftauftrag wirb tin (Sin ( itfctungeft^tin tt<

thttii.

V. ®ie ©orjeigung be3 ©oftauftrag« unb be« betgefüg«

ttn SBedifel« erfolgt an btn ffiedfelbejogenen ftlbfl, obtt

an beffen ©eooümädtigfen. 819 beooümädtigt mitb hier-

bei, fofetn bet ©ejogene nicht bei btr ©eftimmungS-©cft-

anftalt eint im ©tfonbtren auf bit ?tnnahmt oon SSScd«

fein lauttnbt BoOmodt nitbtrgtlegt hat, poftfeitig jebc

foldje ©ctfon angefehtn, meide pt Smpfangnabme oon

Cinfthreibfcnbungen für ben Setogenen beredtigt ifi. 8n
Sonntagen unb an geftpliihen (feiertagen ftn bet bit ©or*

jtigung oon ©oftauftrügen niitjt ftatt.

VI. ®ic Annahme be« ffiedfel« mufj burd btn ©tja*

gentn ober beffen ©eoottaäthtigten auf btm ffiedffel fetjtift-

licb gtfthehen. ®it Btinahme fann fiep and) auf tiutn

Speil btr Stamme erftreden.

®ie Steigerung ber tlnterfdrift gilt al« Kidtannahme.
®er angenommene 35’tpfel wirb oon btt ©eftimmung«.

©oftanftalt ungefSnmt an ben auftraggeber in einem Um*
fd)lage nnttt (Sinfcbvr bung jurüdgefanbt.

VII. ®er etflen ©orjeigung be* ©oftauftrag« nnb be«

SBedfel« folgt, menn biefe oergeblidj gcmefen ift, nad)

(leben Sagen eine jtoeite ©orjeigung, faQ« nicht bet auf*
traggebtr burd einen ©trmtrf auf btc Kfidfeitc be« ©oft*

au'trogformular« ein anbeitueite« ©erfahren oorgejeid)»

net hat-

VIII. fpot bet auftraggeber auf bet Kildfeite be«

©oftauftrag- gormulat« nicht anbete ©eftimmnng getrof-

fen, fo finbet, menn her ©ejogtne nicht p ermitteln ift,

ober trenn ber ©ejogtne bj. beffen ©eooHmäthtigtee bie

annabmc oermeigtrt, bie Küdfenbung be« ©oflauflrage«

nebft ©Jedfel an ben auflraggcbet patt, ©ei oermeigtr*

ter Slnnahme tritt bie KOdfenbung unmittelbar nach bet

jmeiten ©orjeigung tin, menn ber auftraggebtt niiht bie

Küdfenbung nach einmaliger ©orjeigung oerlangl hat.

IX. ®tr auftroggeter fann oerlongtn, baf ber ©oft*

aufirag nebft bem Söedfe! nad einmaliger oergebtieher

©orjeigung noeh einem innerhalb ®tutfeplanb helegenen

Orte nadtgefanbt metbe. ®Ufc« ©erlangen ift unter an*
gäbe einer nollftänbigen peilen abteffe bitrd beu ©er*
mtrf „Sofort au N. in N.« guf ber SHücffette be« ©oft*

auftrag-gormular« au«jubrfitftn. Sine fold)e SBeiterfen*

bung finbet loftenfret ftatt. ®leftlbe gedieht unotrjüg*

lieh, nnb J®«. gegebenen {falle«, mittelfl ginfthrtibbtiefe«

an bie betreffenbe ©oftanftolt.

X. ©ünfejjt bet auftrogge6tr, baf ber ©oftauftrag

nebft SBedfel na«h einmaliger oergebtider ©orjeigung an

eine jur aufnahme oon SBedfelproteften befugte ©erfon

jum ©thufe bcr ©rotefteTbcbung abgegeben metbe, fo ge*

nflgt bet ©ermerl „(Sofort jum ©toieft“, ohne baf e«

ber namentlidien ©ejtidnang einet folgen ©erfon bebarf.

5ERH btr fBeiierfenbmtg be« ©oftaufirag« nebft SBedfel

an ben betreffeaben Kotar, @trid)t*oonjtehtr ec. ift bie

Obliegenheit ber ©oftoecmaltung erfüllt. ®ie ©rotefttoflen

bat ber auftraggebet unmittelbar an ben grhebet be«

©rotefte« ja entrie^ten.

XL gln mit bem ©etmerl „Sofort jum ©rotefl“ oer-

fehenet ©oftauftrag »itb aud) bann nr">etjügti(h jut ©to*

teflerpebung befürbert, menn er bei bet erften .©orjeigung

nur Iheilmeife angenommen oorbtn, ober wenn t« —
gfeidjDiel au« meicbem Wrunbe — beim erften ©erfntbe

nidit gelungen ift, ben ©oftaufttag überhaupt jur Sorjei-

guug ju bringen.

XII. ®it Oebflhren für einen ©oftauftrag jur ©efor«

gung be« SBedfelaccept« beftehtn au« folgcnben Sähen:
a. bem ©orto für btn ©oftauftragebrief mit. 30 ©f.

b. ber (Gebühr füt bie ©orjeigung, ohne Kfld*

fiept auf bie $5be be« SBetpfelbetragc« oon 10 „

c. bem ©orto für ben ginfehreibbritf mit bem
jurüdgepenben SBedfel mit 30 —

jufammtn 70 „

®a* ©orto unter a. ift oom anflroggebcr oorau«;u>

bejahten. ®ie ©tlrige unter b. nnb c. mtrben btm Inf*

traggebtr angereehuet, fobalb bie Küdfenbuug be« Mojen

SKedjftl«, ober be« ©oftauftrag« nebft ffiecpfel ftatlfiabet.

SBetben ©oftaufträge jur ©roteftaufnabme abgegeben, fo

bleiben bie ©ebüljren unter b. unb c. au§tr Änfap.

XIII. ®it ©oftoetmallung hafitt für bie ©efbrberung

eine« ©oftaaitragbbnefe«, mit für einen eingefeftritbtnen

©rief. (Sine mettCTgeljtnbe
;
©etofi^r, in«f>efonbere füt recht*

jeitige ©orjeigung, ober für reChljeilige Küd* ober ffiti*

terfenbnng be« ©oftauftrag« nebft anlage roirb niiht ge-

triftet; aud übernehmen bie ©oftanftailen (einerlei ©er*

pflidtung jur grfüaung ber befonberen ©orfdriften bei

SBcdfelredl*. ®nün W., ben 19. Ouli 1876.

®er ®eneral*©oftmeiftet.

Serorbnnugett nnb ©efanntmadjungen
ber IfJioOiujialbehörbtn,

Ml 69S. ®er ©farnr Kehorn, »dd« ©epufl

Uthernahme einet @du Ifi eüe oom 1. 8uguft b. 3- «•>

au« bem ©farramte enlloffen rottben foBte, pat btn Küd-

tritt in fein frühere« 8mt nadgefudl unb haben nur

hierp, unter 3nftimmung be« ©oiron« btr ©farrfiefle,

©r. ®urdlaudt be» $ertn gürften ja @otm»*©raun'

fei«, bie (Genehmigung erltjeilt.

®ie ©fortfteüe ju Ohetqnembad, ÄreiSfpdobe ©raun*

fei«, fommt baper Ridpi jur grlebignng.

gohlenj, btn 12, Onli 1876.

Äbnigl. Äonfiftotinm.
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Strorbnungtn unb Sfefanntmadjungen
her Ditgierung.

M 696. 9Rit Stjngnabme auf unfert Scfannt-

mochung Bom 6. fftbruar unb 30. apttl b. 3*- (amt«*
Matt Seite 62 unb 136), nach welcher btm Tamile für

tnfertigung Ban Vorarbeiten ju einer Sifenbagn, Serbin-

bang jmif&en ©tolberg unb ber SBilbelnt-Sfujemburger

©fenbaljn, fotoie jn ben 3roetgbahnen Bin SRoetgen riatf)

iupen unb non Sormigmünfter nach Radien, bie Vor»
sabme ju biefen Vorarbeiten geftaltet roorfen ift, bringen

®ir hiermit tut Bffentlidjen Senntnig, bag mir bem er-

wähnten ©omite nach URaggabt be» § 5 be* Otfefce« oom
11. 3nni 1874 bie Vornahme ber Vorarbeiten jn einet

Beilegung biefer bereit« projeftirten Vahnlinie in ben

Steifen SRontjoie unb ÜRaimebp geftattet haben. 3Sit

Ser Jtnlfühmng biefer arbeiten finb bie Xecpnifer at*
manb unb $enri SWahiel« betraut. 'Die betreffenben

ifknnbbefiptr merben aufgeforbert, benfetben, foroie ihrem

fferfonal unb bem ©omi emltglieb a. ßprifloffel ju Uiont-

joie lein £inbernig in ben 8)eg jn legen,

aachen, ben 19. 3nli 1876.M 697. 3n meiterer 8u8fübtuug unferer St-
ianntmachnng Bom 21. Sfebruar b. 3«. (amtSbtatt ©tüd
10) betreffenb ba« Verbot ber ®infuf)t unb Durchfuhr
eon SRinbotef), einfd)lirg(l<b ber Sül6er ans bem Sönig«

teilte brr 'Jiieberlanbe, bem Königreiche Selgitn unb bem
@ro6herjogthnm Sufembutg Berorbnen mir auf ©rnnb
be« § 2 be« Oefrfee« oom 25. 3nn > 1875, betreffenb bie

übmehr unb llnlerbrüdnng non Viehfeucheti, mit iSeneij'

stigung be« fKintfter* für bie lonMBiribf<h«ttlid)fn Bogt«

iegenheiten für unteren Vermattung«bejirl, ma« folgt:

§ 1. Tie ©infuhr unb Durchfuhr Bon noch n>4*

obtlig erlaltetem jflcifche, Knochen unb ©ingemeiben

cou VinbBieh einfcptteglicb bet Kälber, ferner Bou jungen
jener £h><re fchlechtbin in marmem mie in bereit« trlaltetem

3aftanbe, foroie Bon §ünten mit ©infeblug ber £>öntcr

rnb Stauen, bie ftd) noch auf bem gefchiachtcten fRinboieg

feftnben, ober jffiar oan bemfelben getrennt, aber noch

nicht Bolltommen troefen finb, an« bem Königreiche

ber fRicberlonbt, bem SBnigreiche Velgicn unb bem Orog-
Sertogthum t'uremburg ift Berboten.

3umiberhanMungtn merben beftrafl in ©emägheit ber

üingang« gcbachten Vetanntmachung oom 21. 3ebtuar

; > 3«.

§ 2. Die anorbnung im § 1 tiitt fofort mit ber

Vublttotion in Sraft.

aachen, ben 18. 3nti 1876.

M 698. 3nr SJieberbeftpnng ber erlebigten VhP*
jtlatbfieBe be« Sreife« ©rleleoj, mit melcher ein Dienft-

ctnfommtn non 900 9R. jährlich Berbnnben ift, forbern

wir bie gualiftjirten Berjte hiermit auf, fid) binnen 6
®o<hen unter Vorlegung ber Qualifilationäpapiete fchrift-

1 ;4 bei an« ju melben.

aachen, ben 18. 3uti 1876.

Jö 699. Die VejitM-VoIijti-Verorbnung oom
14. TOai er. (amteblatt ©tüd 23 ©eite 118 9?r. 411),
bit 5>anbe im Sreife ©(bleiben betreffenb, roirb h>erburd)

Mfgehoben, ba gätle ber XoDmuth unter ben §unben

be« Steife« ©bleiben in tefcter 3<ü nicht mehr sorge-

lommen finb.

©« treten bie unterm 11 . aprit 1868 ergangenen all-

gemeinen Vrftimmungen über bie Qunbc (amt«btalt ©tüd
19 ron 1868 ©eite 115 unb 127) nunmehr roieber in

Sraft.

aachen, ben 21. 3“H 1876.

M 700. SBir bringen hierburdi tut öffentlichen

ffenntnifj, bog ber Wedmung«rath Sffiitbt jn ©upen feinem

Raffen- Öehütfen ©buarb 9DBoOgarten mit unferer ©enelj-

mignng Me Vollmacht ertheitt hot, ihn in feiner ©igen-

fdjaft al« ©teuer», Ocmeinbe-- unb armen>©mpfänger ju

oertreten, namentlich Oelber ju empfangen unb barüber

jn qnittlren.

Bachen, ben 21. 3nti 1876.

Sertucifttnaen bon Sluedänbern au« hem
IHeidjagebtete.

Mn 701. auf Otunb bt« § 39 be* ©trafgefep*

buch* finb

1 . ber arbeitet 3obonn 3ofeffohn Rucjufoff, gebürtig

au« Vogbanoro (Oonoernement Mobilem in SRug»

lanb), 33 3«hTe «tt»

2 . ber §än*ler 3ofeph ©rifjillo, geboren am 18.

3anuar 1838 ja anbrejeroo (Oouoemement Rorono

in fRuglonb), ort*angeh6rig ju Dleuftabt (bafelbfi),

3. ber Snedit (jofepb @lomoro«fi, 25 3a(jte alt, unb

beffen Stüber f)eter @lomoro*fi, 18 3®hte alt,

beite gebürtig au« Somno in SRuglanb,

nach Verbüßung non, roegen fegroeren Diebfiahl«

etlannten 3«(hlhouSfirafe bur<h Sef<tln§ ber König-

lieh preugifchen SejttfS-iReqiernng in Sönig«berg

oom (ju 1 u. 2) 20. SKai, refp. (ju 3) 23.

3uni, auegeführt aiiiltc 3“!* b. 3-,

nnb auf Otunb be« § 362 be« ©trafgefefcbudj« fmb, nad)

«folgtet gerichtlicher Seftrafun.) megtn Canbftretchen» unb

Vetteln«,

4. b« atbeiter SDiarfu« ffliegel an« Scnbin in Vnfflfdj-

Voten, 42 3ahr{ ßl*, bnrd) Sefchcng brr Söniglid)

preugifchen Sejtrf«- Regierung in Vreilau Bom 2.

5Kai b. 3„

5. ber ©eifenfieber 3««mia« ©rullenftein, 52 3<>hre alt,

6 . ber Vürfienbinber fpefelicl ©chrober, 38 3ahre alt,

ju 5 nnb 6 au« ©tamicjli (©ouoernement @omja

in SRufftfch- Voten), butd) Vefchlug ber Sönialich

preugifchen StjirM-fRegietung in arnSberg oem

9. 3uni b. 3.
7. ber 3>eg'er Oofeph $ajel, geboren im 3ahre 1825

in Iroja (»rei« Vtag, Vejirl Sotolinenthal in

Söhmen), ott«angfl)örig jn ©oflimar (bafelbft), bnrd)

Vefchlng bc« Königlich bapetifden Sejir!«-aml« in

fRabburg Bom 16. 3uni b. 3.,

8. ber Kupferfchmitbegtfede anton ©eint au« ©abf)oin

(SBejirf ftariebab in Söhmen), 34 3ahre alt,

9. bet ÜÄuftfer getbinanb Kaminec au* IRatiborfchig

(Sejtrl labor in Söhmen), 44 3“hre alt,

ju 8 unb 9 burch Sefdlag bt« Königlich baperi*

fepen Scjitle.amt« in Deggtnbotf oom refp, 18.

nnb 20. 3«ni b. 3-<
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10. bet Dtetpslergepilfe 9?nbolf Stpreper au# ©open-
elbe (Ätei« ©itfditn in Böhmen ), aeborcu 17. 0f»
lobet 1841, burd) ©efdjlu§ be« ©rogpetjoglid) babi*

fdjen SanbeS-Rommiffär# in Jtonftanj rom 27. 3nni
b. 3-,

11. bet SePupmatper 3*tael ©tr[<p, gebürtig au« 3affp
in {Rumänien, 45 3af|re alt,

12. ber Dagelbbner «toi* ©atmeitler, gebürtig au« ©uotp«
(Sfanton Unterroalben in bet edjroetj), 36 3aP te

alt,

ju 11 unb 12 bunp ©efdjlug bc« ftaifet lieben

©ejirf« fSräjtbenten in üRep oom refp. 20. nnb
29. Ouni b i).,

au* bem 9iei<t)*gebiete au«geroiefen worben.

Ab 702. *uf ©xunb be« § 39 be« ©trafgefrß-

buebö ift

1. bet S4neibet SUfon« glonbrin au* ©oulogne (De-
partement ©ae-bt-Sofai* in gronheidt), 34 3apre
alt, nad) S.rbügung einet megen Diebjlabi« im
roitbetijolten {RütfijUe erfannten tmeijäptigcit 3uitt«

baueftrafe, butd) ©efeplug be* ®togberjoglid> babi-

feilen 8anbe«fommiffait* in ftarl«ntpc oom 6. 3uli

». 3*-,

uub auf ©tunb be« § 362 be« Slrafgefepbutp« finb

2. bet gieifdletgeftüe 3obann Selig au« iRSrocrSborf

(Jbtei* Iroppau in Oifterreicpifeb-Scpleftcn), 31
3abte alt,

3. bet Drabtblnber Hnbrea« «lebei au« gangenfelb

bei ©illein (ffomitat Drencfln in Ungarn), 26
3abrc ott,

4. ber ©rerbetnetpt 3ofef ©auer, 45 39*>tf alt, unb
bie SJäfdterin, unoerdjfltittc ©arbara ©auer, 34
3apte alt, betbe ju Ring in üRäpren geboren unb
ortsangebftrtg,

5. ber ©tpmieb OTatbia* 9apatfeb, 33 3afjre alt, bie

Derebelidtle ÜRananne Dapatfep, geb. SReper, 38
3abte alt, unb bie ffiäfdjerin, unoetebelidite (jofefa

2opatfd), 20 3apre alt, fämmtlid) au« JUopsborf

in SWäbten,

ju 2—5 nadt erfolgtet gcritptlnper ©eftrafung
megen ganbftrciipene (\u 2 nnb 3 autp wegen
©titeln«), burd) ©efdjlug ber fitSniglid) preugi-

ftfcen ©ejitf«-Megiernng in Oppeln oom refp.

13., 15. uno (ju 4 unb 5) 16. 3“"' b. 3

.

6. ber Äupfnftpmiebegeielle ©mil ©offmarm au* 3Jd-

metftabi (»reis Olmüp in IRäpien), 27 3aprealt,

7. ber gteifdter Simtiel ®i-bam«tg ott« ©raudfa
(©ouoernement ©iatfepau in SRujftfdj $oien), 34
3aPre alt,

nad) erfolgter gertdjtliepet ©eftrafung ju 6 we-

gen ©ettetn«, iu 7 wegen Öanbftreidien* nnb ©et-

teln«, bind) ©eftplug ber jlöniglitp puugifdj.u

©ejitO-SRegterung tn ©re*lau rom refp. 21.
unb 29. 3a"t b- 3-,

au« bem IReiipsgebiete au*giwiefen worben.

patente.

M 703. Dem ©etritbsfübm {Robert {Reinpatb ju

3etpc ©olmonb bei l'angenbreet ift unter bem 27. 3uni

b. 3- 'Patent auf eiten butdl 3ti4nun9, SÄobefl unb

©efeprtibung natpgeroiefenen (Riemenaufleger auf brei 3aP«,
non jenem läge an gereebnet, unb für ben Umfang be#

preufjifd)en Staat« ertpeilt worben.

Jä 704. Da« bem Ober-3ngcnieut 5B. Slang ju

©rautt)<pirrig unttr bem 30. 2Rärj 1875 auf bie Dauer

ron brei 3aPnn unb für ben Umfang be« preu|ifeben

Staat« ettbeilte ©atent auf eine bunp 3ei<Pnung unb ©e-

fdjrcibumg nadigemiefene unnerfentle ©(piebebüpne, fowiit

fic al« neu unb eigembümlidt erfannt ift, ift aufgehoben.M 705. Dem SUbum-gobrilanten «. goerfle ju

©ertin ift unter bem 3. 3“ 1 * 1876 ein ©alcnt auf einen

©fidjer-ffiinhanb mit Doppelfalj unb gtfdjloffenen fRfideu

itr ber burd) 'IRobeü unb ©eftpreibung uadjgewitfencn Kn-

oibnung auf brei 3apre, non jenem Dage an geregnet,

unb für ben Umfang be« preugifipen Staat« ertpeilt worben.

Ab. 706. Dem ©etrn Qbarle« ©mitb öatrabcs

in SMaiuj ift unter bem 3. 3uli 3- *tn 'Patent auf

©orrid)tungen an fRäpmaftpincn für umgemanbte ©dwb<,
foweit biefelben nadi bet oorgelegten 3e|d)ßung unb ©e-

idjreibung für neu unb eigentbümliip erfannt Worben finb,

auf brei 3af)re, non jenem Dage an geredfnet, unb für

bnt Umfang be« preugiftpen ©taat* eripeilt worben.

Jä 707. Dem 3n8tnicur ©«tm ßarl Dümmlet

ju l?6nig«bütte ift unter bem 3. 3 ul* b. 3- ein latent

auf ein eiferne« ©trogenpfiafter in ber buitf) 304noni

unb ©eftpreibuag nadlgewiefaten «norbnung, auf brei

3agre. non jenem Dage an geredinct, utib für ben Um-
fang be« preugiftprn ©taat« crtbeilt worben.

^2 708. Dem Äaufmonn unb Sbemifer ©ieg-

frieb Stein tu ©onn finb unter bem 4. 3nti b. 3 . iwei

patente, r.ämlidj : 1) auf einen 3“f<Wag beim Umfdtmelpn

ae« IRopeifen« im Flammofen, beim Rubbeln, ©ejfemern

unb ©tablfdjmeljen, fomle 2) auf retnigenb: 3u|d|läg< bei

ber {RopcifenbarfteUung in bet burd) ©efd)retf>nng nad)-

gewiefenen ©erbinbung, opne 3cm&nbtn In ber Äntuen-

oung ber einzelnen in ifjrer JStrfung befanittcs ©eflanb-

tpeile ju bepinbern, auf brei Oap«, B ®tt jenem Doge ott

gerechnet, nnb für ben Umfang be« prcugtftpen Staat«

Kipeilt worben.

Ab 709. Dem ©errn 3R. ©. ffernau! in ©erlitt

ift unter bem 5. 3“U 1876 ein fäatent auf -eine burtp

3ei(pnung unb ©efdjreibung naepgemiefene SBeUenfnppe-

lung auf brei 3aPre, non jenem jage an geredjnet, tmb

für ben Umfang be« preugiidjen Staat« ertpeitt morbim

Ab 710. Dem ©etrn 3uliu® ©uftan Stpoiieb

ju ©erlin ift unter bem 10. 3“!' 1876 ein ffatrni

auf einen Dumpffeffet mit ©otpbiutf.SJafferbepälier in

ber burd) 3<>d)nung unb ©eftpreibung uatpgewiefcnen 3“‘

fammcnfejjung unb opne 3rtnanb tu ber ©enupung be-

fannter Dpeite ju btftptänfcu, auf brei 3Jbre- non jenem

Xage on gereepnef, unb für ben Umfang be« prengiitjen

©taat« eripeilt worben.

©erorbnungen nnb ©efanntntatpnngen
anbrrer ©eporben

^2 711. Da# piefige jfBniglid» Conbgtriefct bat

burd) Urtpeil nom 26. 3uui er. bie 3°banna Stpura,

früper -Rönne in itaepen, gegenwärtig in ber 3rten-*tt'
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ftalt <u St. Xronb in Söttgien betinirt, für interbijirt

erflätt.

34 erfu4e bit Jperren SRotarten, hiervon Bennert ju

nepmen.

«ofyn, ben 17. 3uli 1876.

Der Dbrr^rofurator, Dppenpoff.
M 71SJ. fDlit bem 1. Sluguft b. 3 nHrb in bem

Orte V. 'MoteJnet ein ftaflamt in ffiirffamfeit treten.

Dem OrtSbeftellbeprl biefcS ^oftamt* merben folgenbt

Ortf4aiten jugetpcilt merben: -ltiore«net, »elmiferbrbcf,

Ädmifermüplr, ftrlmi«, 3an«nnlbie, £>afarb, ältenberg,

»tlmiferpeib!, 'Pening, Xütge, BdicrSpof, S4neUenbtrg,
Setmalgraf, Jülgermüpte, >? tipfetmü^le.

Äa4en, ben 24. 3ul> 1876.

Der jfatfetl. Ober*$oftbireftar. 3n Berttetung,

«ttftübt.
Jä 713. Die im «mtsblatt de 1876 91r. 32

unb 33 ©eite 191 an' 202 91r. 664 unb 686 oerbffent-

liebte Orbonnanj, taS gerien>9iegtement pro 1875/76
betreffenb, mirb biermlt obgeänbert no4mal8 jur öffentti«

_ eben »enntnif gtbraebt.

Orbonnanj
beS 8anbgerld)t* ^röftbemen, ba« gerien«91egtement pro

1875/76 betreffenb.

Art. 1. DaS pieftge S6nigli4e 8aubgert4t mlrb reib«

tenb ber bteejäprigen Serien am 4., 5., 7., 8., 18 , 19.,

21. unb 22. ituguft nnb am 1., 2., 4., 5., 15., 16., 18.

nnb 19. ©epiember Stpung palten.

Urt. 2. 3» Snfepung ber Soneftionellen Kammer,
roelebe leine Serien pat, bleibt e« bei ben Beftimmungen

beS Dienftreglements pro 1858.

"Ärt. 3. Die Sinilfipungen Bom 4., 5., 7., 18., 19.,

21. Slugnft nnb 1., 2., 4., 15., 16., 18., September

roetbtn am 10 llpr Botmitog« eröffnet.

«rt. 4. Die Sipungen ber ßorreltioneflen SlppedationS«

Äammer finben am 8., 22. Sluguft unb 5. 19. Septem«
ber ftatt unb merben um 9 Upr Starmittag? eröffnet.

Art. 5. ßonteflationen in Subpaflationea flrb in ben

Älpungen oom 4. unb 18. Suguft unb 1. unb 15. Sep«
tember oorjutragen.

*rt. 6. Die Stubien; für bic ju einer $rfi|lbiaI<Snt>

fAeibung geeigneten Satpcn ftnbet ebenfalls am 4. unb

18. Stuguft unb 1. unb 15. September SlaepmittagS 3
Upr ftatt.

Urt. 7. Die Herren 3nflruftion9*5Hle6ter »erben ipte

Sfericpte in jeber SBoipe an einem ber Sipungtage nad)

näperet Beftimmung beS Borfipeuben ber 8etfal»»ammcr
ermatten.

Saepcn, ben 6. 3 aIi 1876.

Der öanbgeriepts-fSräfibcnt,

(gej.) ©4 er er.

3ür glei4tautenbe Sbf4rift:

Der Ober-Sefretair, Xpiffen.M 714. « u s i n g
aus oer Berorbnung beS $errn (Srften fkäfibenten beS

«änigl. SppellationS-®eri4tSpofeS (U «bin, bie Btlbung

beS bieSjäptigen ,ferien=SenateS bei bem genannten ®e*
ti4lSpofc betreffenb:

Die Eröffnung beS Serie» Senates pat Statt am 1.

Sluguft, StarmittagS 11 Upr. Die gembpntnpen Sipong«.

tage ftnb: am 4., 5., 7., 8., 18., 19., 21., 22. Sluguft;

am 1., 2., 4., 5., 15., 16 , 18., 19., 29., 30. September.

S51n, ben 15 3uli 1876.

Der ©tfte ^räfibent beS fibnigl. ÄppellationS«

SerieptSpofeS, ©epeimer Ober-Sufüjtatp,
ge). Dr. $. Jpcimfoetp.

8ür glei4lautenben StuS;ug, me!4er bem 6ffentli4en

DUntfterium mitgetpeilt mirb,

Der Ober«Selretair, gt(. fjermannS.
M 715. Dur* re4tSlrSftige« ©rfenntnip beS

piefigen ft8ntgli4en ÖanbgerüptS — DtSciplinarfammer
— oom 13. 3“!* 1876 ift bet ©eruptSBoilpcper 3anfe

pierfclbft ju einer SuSpenfionSftrafe non einem 'Monat

oerurtpcilt morben, mel4e Strafe am 23. b. MtS. ju

laufen beginnt.

Saarbrürfen, ben 22. 3fuli 1876.

Der ÄBnigl. Ober-Slrofurator, Si a ttb erg.

Ml 716. Die pieftge S5nigli4e ftaat«. unb lanb«

mirtpf4aftlitbe SMabemie mirb mit bem gegenmürtigen Se«
meftcr gef4Ioffen merben.

etbena t. $., ben 3. 3“i* 1876.

Der Dlreltor ber RSnigl. ftaats« unb lanbmirtpf4aft«
• lt4en SKabemie.

Dr. (5. Baumftart.
IfferfonaMipronif.

Ml 717. Die bei ber fatpolif4en Slemcitlarftpule

\a tfüffenitp, «reis Düren, feitper proniforif4 fungirenbe

Sepretm ftarolinr Jpoepp, ift befinitto bafelbft angefteüt.

Ml 718. DeS RbnigS ‘Dcajeftät paben ben bis«

perigen ßrei««affeffot Dr. jur. greipertn oon bet ©olp
jum Vanbratpe beS »reift« ©eilenltrd^n ju ernennen ge*

rupt.

— — — i . " “

Druef oon 3. 3 . Beaufort (8. 91. itatm), Borngaffe 97r. l/
4 in «a4<n.
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6tÜ(f 35. 2lu«gegeben ju Aachen SDonnerftag, ben 3. «uguft 1876.

Xä 719. Da® Sfeid;«>@ef(pMaii Sir. 15 enthält

:

(Sit. 1137.) Befanmmachung, betreffenb bie Utberein*

!anft mit t'ujcimburn trtgtn gegenfeitigen üJiaxftnfc^u^eB.

Bom 14. 3ali 1876.

(Sir. 1 138.) Befanntmaihung, bttnffmb bin Anteil

ber iRciiptbant an bem ©efcmtnlbctrage b<® ftenttfrticn

ungebeeften Stotenumlauf®. Som 23. 3uli 1876.

X* 720. Die ®tfep*©ammlung für bie Ääniglt*

d)tn ^rtBgiftbtn ©taoten Sir. 21 entölt

:

(Sit. 8440.) @eftp, betreffenb bie üßefetttgung eintet*

net tird)lid)er Abgaben unb Stiftungen für ©djul*, Rom*
munal* unb Armen}me<fe. Som 4. Ouli 1876.

(Sir. 8441.) ®tfip, betrefftnb bie Seränbetung ber

©ringen einiger Rtufe in ben ooinjtn Sttnfjtn, ihm*
metn, ©djkfien unb ©athftn. Som ö. 3ult 1876.

(Sir. 8442.). ©efep, betreffet b bie Deefnng ber für

bie SBtiterfuhrung unb Botlenbung be® Saue® ber Bebra*

Sriibiünber Gijtnbabn ttforberliihcn ©etbmitttl. Som 7.

' 3ali 1876.

(Sr. 8443.) ©tfep, betreffenb bie Berartagung unb

Erhebung ber bireften ©taat*fteucrn nach bem gtatefabre.

Som 12. 3uti 1876.

Bertrbiutngcn unb ©elanntmad)trugen
bet tfentralbtljörben.

Xü 721. Sefannlmadiung.
betreffenb bie AujjttfurSfthung oon ©djeibemünjen ber

D^atermib'ttng. Som 12. Sprit 1876.

Auf ©runb be® Anifcis 8 be® SDiünmefepe« com 9.

3nlt 1873 (9teid)®*®if<pMatt ©. 233) bat ber Sunbe®»
raip bie nadffolgenbcn Seftimmungen getroffen:

§ 1. Die ’/j ®rof4enftürfc ber Xbaleimübmng, bie

Vj», Vi®* Via Ibaterpüde unb alle übrigen, auf nid)t

mepr ete Vu Dbalet tauienben ©ilberfdjei&emünjen bet

£ba(erroä()iui g, »elfte nod) gegenmürtig ßtf« feüdje 3 Jtj-

tungSmittet put, gelten oom 1. 3 um 1876 ab nid)t

ferner al® gcft^lidge 3ablung®mitM.

$8 ift baptr com 1. 3um 1876 ab, au§er ben mit

ber (Sinläfung beauftragten Raffen, Stiemaub oerpffiftttt,

biefe iüümen in 3 flf)
lun9 ;u nehmen.

§ 2. Die im Umlauf befinblidjen, in bem § 1 beneid)-

ntten 'ISümcn »erben in ber 3*'* pom 1* 3un' 31.

Auguft 1876 con ben burd> bie lhnbe«.Centralbetjöiben

5« bestidmenben Raffen berjenigen Sunbeeftaatm, rneldje

biefe 'lüünien geprägt haben, ober in beien ©ebiet bie*

ftlben gefeplide® 3aotung*mittel finb, na± bem im Ar*
tifel 15 Sir. 3 be« aJlünjgefepc® oom 9. 3«li 1873 ftp*

gefepten SCcrttotthäliniffe für SRcdjnung be® btutfdjett

IHeidja fomoijl in 3abinng genommen, alt aud) gegen
Seid:®* ober Sanbetmünten umgettedffelt.

Siad) bem 31. Auguft 1876 merben berartige SXüntcn
audi oon biefen Raffen »eoer in 3afffung nod) jur Um*
nudffelung angenommen.

§ 3. Die Sctpflid>tung tur Annahme unb jum Um*
taufei) (§ 2) pnbet auf bunplädierte unb anber® al® burft
ben genjbljntiiten Umlauf im ©etuicht uerringerte, imglci*

d)tn auf cerfülfchte 'Uiünjftücfe (eine Anmcnbung.
Berlin, ben 12. April 1876.

Der Steitb®fonjler, gürp pan Bitmarf.

3nr Ausführung ber ooiftehtnben, im 9?eid)e*®eftp*

Statt ©. 162 publijirten, Belanntmad)ung rnirb h’erbuuh
jur 6ffent!id)cn fienntm§ gebtadit, bah unter ben uoranf»

gefühitm Scbtngnngtn bie Dorbejeidjntten SKünjen in ben
'Dionaten 3uni, 3ult unb Auguft 1876 innerhalb be«

S3reu|ifd)en ©taate® bei ben unten nahmhaft gemaftten

flauen nad) be.n feflgtfcpten SBerttjoet ^aitmffe fotoohl in

3ablung angenommen al® uudj gegen JRetd)®-, brjic^ungfl**

weife l'anbce-iNünjen, umgemedfftlt merben

a. in Berlin

hei ber @eneral.©taat«taffe,

ber ©taat®fd)ulbenDilgung«faff»,

bet Raffe ber Rüniglicpen Direktion für bie Setmaltung

» ber bireften ©tenern,

bem ftanpt ©teuer*Amt für iclinbifdie ®egenftfinbe,

bem 4)anpt.©ttuer*2lmt für auälänbifdje ©egenftänbe
unb

ber unter ibem Sorfteher ber SRinifteriat*, ÜXUitaic*

unb Sanhmmiffion pehenben Raffe,

b. in ben $rooinjen

bei ben 9ttgierung®.£>aupttaffen,

ben Sejit(«.ftauptfaPtn in ber frooinj ^annocer,
bet Caubetfaffe in ©igmartngen,

ben Rreibtaffen,

ben Raffen ber Ränigliditn ©teuer-Smp’änger in ben

frommen ©djlttrotg^olftem, ^>annootr, SBtpfalen,

^efftn-Slaffaa unb Shtinlanb,

ben Sejithfaffen in ben ^ohenjolternfihen Sanbtn,

ben gorftfoffen,

ben |)aupt*3oll* nnb $aupt.©leuer.Äemttrn, foroie

ben Seben*3oll* unb ©teuer. Aemtetn.

Berlin, bin 25. April 1876.

Der Sirarj.'Diinipcr, Camphaufen.
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Scrorbnungen unb Berannitnndjungeit

ber ©roPintialbebürben.
M 722. 9?ad) Walgabe btr ooo bem $iftrn

Winifter bet geiftlidjen-Unttrriel)» unb WebitinaOHngtlt-

genbeiten unter bem 15. Cftober 1872 erloffenen Bor*

fdjrtflen miib am 28., 29. unb 30. Hugufl b*. 3*- bie

Prüfung für bie Hufnabme in ba« Tat^olif«t)e ©Jj ullct)rer*

innen*©eminat tu ©aarburg ftatifinben.

üatbolifdje ©diulamt«- Bröparanbinnen, »elfte bie tum

1.

Ditobet b. 3. bae 17. ücbenojabr Dollenbet, bae 24.

nott ni<|t übrrfdjr itten |aben, unb bie Hnfnabme in bae

©tmmar ju ©aarbnrg münfdten, toben fut tu bie|er

Prüfung, jpäteften« bie tu« 20. Hngnft ct bei bem
©eminar-Slrefior Wutndi in ©aarburg ju melbtn unb

ibrer^Wtlburg beijufflgen:

1. So* Saufteugnifi (OeBuTlSfe&ein)

2. einen Qmpffiein, einen tfenaccinafionefittin unb
tin@cfunbl)tii«aiieft, auägeftrllt non einem jur güb-
tung eine« Stcnftfiegil« beretbiigten Hrjte;

[3. biejenigen H«pttattrtnncn, Welche unmittelbar non einer

onbeten Üebranftalt fommen, ein gühtunga-Htteft

ton bem Borftanbe berfelben, bie anberen ein foidjr«

ton ber $olitcibel)6rbt unb bem ©djulinfpelfor itjrc«

Wohnort«;

4. bie (Sitlärung befl Buter« ob-r an beffen ©teile bt8

SiäcbftoeTpfl töteten, ba| er bie Wittel tum Unter*

lgaUc ber «epiratnin m&brenb ber Sauer ipreJ ©tmi-
narcurfuÄ gewahren »erbe, mit ber ©tfibelnigung

ber Ortäbrbbrbe, ba| er über bie bajn ndlfgen

Wittel Beifüge.

Uebtr bie guiaffung ju ber 8ufnahme*$rfifunq ttitb

ben SUpirantmnen beiiinOd)ft ton bem ©cminor-Siteltor

Wucntp eine Witthtitung tugeben.

Sic jur mitfldjrn Huinabmc au«gew3bften Bräparan*

binnen buben bei betftlben unter Witoerpflicbtung ib>ct

Bätet refp. beren ©leüoertretcr einen Sitter« auätufteücn,

inball« befjen fi; natb Beenbigung ihrer ÄuSbilbung in

bem ©tminar febe ton btr Äbniglidien 8tcgterung ju

Halben ihnen übertragene ©dtulfteile ju übernehmen unb

minbeften« brei 3a&« ju berroallen, im «ßtlgernngefoilt

aber, forme im gulle ber burd) ihre giihrung teroma|tm

ober ber niebt bureb ib'tn ®efunbhcit«jufiaeib nothwenbig

geworbenen fetitttUigen ßmfernung ton ber Hnftolt cot

Beenbigung ihrer Hufbilbung:

a. aOe ton bieftr erbaiteaen Unterftüpungcn jurütf*

tuerftatten unb

b. für jtbe« in berfelben {ngebradtte ©emefter ein Unter*

rid)t«gelb ton 30 Wart tu iahten haben.

Soblenj, ben 22. 3uli 1876.

Ääniglidit« $iooinjial.©d)ul Collegium,

(gtj.) ton Barbeleben.
Sertneifungen Bon äitilänbtru aus brra

StctdjSßebiete.M 723. Huf ®vunb be« § 362 be« ©trafgefefc*

buch« ftnb

1. ber ©flttner fDlabi«tau« Ärajt»«li au« Btejun bei

Wtama {©ouoerneroent $lo<f in 9inffi|<b*^oien),

29 3abre alt, na«) erfolgter geriiptlidier Beftra*

fang toegen Canbftref4en* unb Betteln«, burd) Be»
fdjlu| bet Äbniglld) preu§ifetjeo Bttirl«*SRegierung

in Woriemr erber com 8. 3oni b. 3.,

2. ber Haftreitbergtfelle QUob ®rofj au« ©onberl*

mljl in ber ©ifcBeit, 31 3abre alt, nad) erfolgter

gerid)llid)er Beftrafung wegen Öanbfkeidwn«, bard)

Befcblui ber fiflniglub .preufpidjen ©ejirl«9iegierung

in @6ln com 24. 3uni b. 3 .,

3. bie gabrilarbeiterin, unoertt)tlidrte Waria £d)er*f

au« Sitterebadi (Btjirl gtieManb in Böhmen), 23

3abrt alt, nach erfolgter gerid>tlid)er ©eftrafung

wegen gewerb«mä|iger Unjucbt, bard) Befdrfufe be«

Wagiftrat« ber ßänigUd) baperifipen ©tabt Hag«*

bürg 00m 3. 3°n> b. 3-,

4. bie Üogelbbnenn, unoerebelicbtt ffatbarina jparleb

au« Wellenbad) (Bejirf ©taanou in Oefterreidi),

37 3abre alt, nai erfotgter gtrid)t(>d)er ©eftrafung

mtgrn 8anbftreid)rn«, burd) ©eftblul be« Kouiulitb

bat)crtfd)er ©ejiif«amt« in iRofcnbctm 00m 28. 3unl

b. 3,
5. ber Sattler Hlfrtb 3°f)annft n* 22 3obrt alt, ge-

boren ju Oubbem« gorfamling (©laraborg«.Mn in

©d)»eten),

6. 3°bonn Coutin, giboren am 16. Hugafi 1810 i»

infingen < ftret« gerbad) in Coibringen), bunb

ption franjbjifdjer ©taat«angebfttiger,

7. ber £i(d)ltr $eter Smil ©icur, geboren am 15.

Huguft 1837 tu ßt)iteau=45iüain (Separtement

^aute-Warnt in granlreid)),

tu 5—7 p ad) erfolgter geridjtiitbeT ©eftrafang

wtgen 9anbfireid)cn« (tu 6 audi wegen Betteln«),

burep ©tfd)lu| be« ftaiferliiben ©e)itie-$räfi*

benlen in Wtp com refp. 30. 3uni, 1. unb 7.

3uO b. 3->

au« bem ©eiib«gebiete anJgemiefen worben.

Öerorbnungen unb ©tfannlmaebungen
anberer ©ebörben.

M. 724 . Ser § 1 ber «aetböbRen SBerorbnnng

00m 24. Setember 1873 (fflef. ©ainml. pro 1874 ©. 2)

bcaifligt ben ©taal«*©eamten bei geiidulubtn ®<fd)Sfia>

»tldje au|trbatb be« ®erid)t«ori« oorsunebmm ftnb, sub.

2it. 2,
wenn ba» ®efdjfift einfthliejiid) ber pin* unb

SRütfteife nid)t innttbalb 24 ©lunben toHrnbei wirb, für

jebm aud) neu angefangtnen 3t>iraum ton 24 ©tmtben

an Sagrgtlbern 3 It)l. refp. 1 Shl. 15 Sgr. (9 Watt

refp. 4 Watt 50 $Jfg.). Um blnnadi bie Berechtigung

ber Beamten auf btn ©e;ag ton mehr alb einer Xage«*

biüt prüfen ju lönnen, ift e« ttforbtrlid), bo| in ben be«*

fallpgen giqaibationen bie ©tunbe btr Hbttifc com SSot)«'

ort unb bie ©tunbe be« fiiiebetemtreffen« bafelbft gnwu

angegeben werbe.

3d) erfudje bähet bie betreffenben Beamten b*trna
*

lünftig ju oetfobren.

Had)cn, ben 25. 3nl ' 1876.

Ser Dber*^rolurator, Opptnb«ff*

*) Sietgl. ftmtraMH. 1873 6. 254 3«f- «•
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M 72b. Cur* Utiftril btt «»nigHdrai Laubge.

ricbttt js i&btrfdb tob 24 Qmntiat b. 3 . ifl bet ttn*

ftiridjrr (Sari Wau aut SRontbotf für ahtocftnb ertlürt

aorben.

Äöln, ben 25. 3»lt 1876.

Cer @mtral«©roturator. Jn beffm ©ertretnng:

Cer <Srftc fflencTaUatoofat.

JQ 726. ©erjeid»ni§ ber ©orlefungen,

Bilde im SBinter-Semeper 1876/77 in bem mit ber

Unioeifltdt in ©ejicguug pegmbrn fibnigliigen lanbmmg«

*<fea1 tucfeet» 8egr.3nftitute p ©erlin (Corotgeenftrage

38, 39) pattpnben »erben.

1 . ©rofePor Or. Öttg: a. Einleitung in ba8 ©tnbium

ber Casbmirtijfdjaft (öncgclopäbie, Wetgobologie unb @c«

fdugte), b.- allgemeine aderbaulegre. c. Lanbttirlg«

fdaftlKge ©etriebalegre. d ©raltiidje Uebungen.

2. ©tofepor Dr. Cidborn: a. Cie demifden @runb«
lagen bet «eferbaue» («gric iliunbemic). b. abrig ber

imorgamftgen Cgcmie für Lanbmirifje, erläutert burd 5f

•

eerimente. c. arleitung p agricultur«®imif<gen Unter«

fuebungen mii Uebungen im Laboratorium.

3. ©rofeffor Dr. Karl Äod : ft. Laubmirlgfigafttiigt

©oianit. b. Cenbrologie.

4. ©rofipor Dr. Kng : a. anatomie unb Cntmidelung*«

®efdi®le ber ©Pansen. b. ©otanifig*mitrcffopif®cr Äur-

fu« im anidglug an obige ©otlefung.

5. ©rofiffor Dr. ©eiftädet: Ueber bie ber Lanbmirtg-

icbaH f4)abu®en unb nügliden Igiett.

6. ©rofepoc Wüller: »natomie unb ©ggpologie bet

£>ou«tgiere, oerbunbea mit anaiomiftgen Cemonpratiouen.
7. Dr. £)artmanu: a SRinboiegsu®!. b. allgemeine

3>>iglung9«©rinjipien. c. 3u(St bet ZBollfigiife« unb ©Soll»

tunbe, oerbunben mit Cemonprationen unb prattifcgen

Uebungen im ©oniticcn ber ©tgafe.

8. Legrer ber Igicrgtillunbe Ciedergop: a. Ueber

«ronfteiten ber $au«tgiere. b. Ueber ©feibetcnnmig.

9. ©rofePor Dr. ©rogmann: aritgmttif unb Älgebra;

©ere®nung bei ablbfungen unb amortifationen, gutter-

bmdnungcn, LQnbmjrtgf®apli®e ©udfugrung.

10. Qngenienr ©egotte: Lanbmirtgfcgaftlide Waftginen«
tunbe mit 3“8*unt,tle9 u,, 8 bet Wafiginen-WeAanit.

11. ©opbanratg Cudermann: Lanbmirtgf<goftli®e ©au»
legre.

^12. Dr. ©Aeibler: Cgemle ber @ägrung«=®emetbe;
Btäile«, ©tärtejuder« unb ©piriint-gabrifation.

13. ©arten-Önfpettor ©oude: Ueber Satten bau unter

befooberer ©erüdfi®tigung bet @emüfe» unb Dbpbaue«,
bc ®eg 6ljsu®t, ber ©aifonlagtu, bet Äonftruttion non
ffitmäigsgäufern.

14. Rnmmergrridittratg fteggner: ©renglftge« SJetgt,

mit befonberer 8büdfi®t auf bie für ben Lanbmirtg esidg«

tigen SRetgtboergaitniPe.

15. Dr. SBittmod: lieber ©etfälfigung ber Jiagrung«
mittel.

16. Dr. Otlar Srefelb: a. gnt»ldelung«gef(giigte pa»
roptifeger ©ilje, mit befonberer ©erüdfugtigung ber bureg

Pt berurfaegten ftranfgeiten ber RulturgtDSegfc. b. Wi«
trrffopifigte ©rattifam.

j" 77. Ofcer-lRogarjt Jfüttner
:
^nfbeieglagtegne, terbnu*

ben Bit Ccmonflrationru mb prathfegen Uebungen.

18. Dr. Legmann: Oanbsirtgpgaffli®« güttetun«9legre.

augtr bitfru, für bie ber Lanbwirlgfegaft bePiffrneti

©tubirenben befoabert <lngeti®teten ©orlefungen, »erben

on btt UnioetPifil unb ber tCbierarjneifegule ne® tnegrert

©orlefungen, melde für angrgtnbe Lanbmirtgc non nage-

rem ^ntereffr pnb unb p melden ber 3 .
utI ' tt benftlbtn

freipetjt ober boeb friegt nerfegapt »erben tann, ftattpn»

ben. ©on ben ©orlefungen an ber Unioerptät pnb be*

fonber« gernorpgeben : ©ggfif, Geologie, Wmeralogie,

Zoologie, 3tational6tonomir.

Ca« 29inter-©euieper beginnt gleidjeitig mit bem Sßjitt«

ter-eemefter an ber fiöniglidtn Unioerptät am 15. Ot«
(ober 1876. Welbungen »egen ber aufnagene in ba8

3npitut »erben nom ©rofePor Dr. ffiidjgorn (Coroigeens

(trage 38, 39) entgegengenommen.

Cie ©tnugung ber ©ibliotgel beb RSnigliigen Unb«

roirigidjafil tgen Winifieriumb im Lefepmmer, Sdjügen«

Präge 26, anmclbung giergu ebenbafelbP im fiOnigltigen

lanbmirlgfdjafilugeu Wuieum, ift ben ©tubirenben geftat*

tet, ebenfo gaben biefclbcn 3ututt p ben Sammlungen
be« Wufenmb.

Cie 3npitulb«Oufipur bepnbet fug in bem Central«

©üreau beb RSniglugcn Winifteriumb für bie lantmirlg«

figaftli®en angelegengeiten, Leip)iger-©(ag 3ir. 10 unb

ip oou 10 bib 1 Ugr geöffnet.

©on berftlben »erben fortan ergoben:

a. Cmfircibegt&ügr 6 Wart pro ©rmeper;

b. an aubiloriengebügren 50 ©fennige pro ©orlrfung;

c. ©tbügr für bie aubfettiguug oon ©tubiengeugnipen

3 Wort.
Cab 8 ctionb-Cerjeidinig ip jeberjeit non ber ffnPitutb«

Cireftion ju ©etlin Corotgeenprage 38/39 p besiegen.

Cab Moratorium.

(ge;.) 0 . Dtatgufiub. Oibgaufen.
Mx 727. Cie ©orlefungtu beb fflinterfemeperb

1876/77 auf btr fiSnigliden ©au«atabemie beginnen am
16. ©ftober, bie ^mmatrilnlationen am 5. unb bie <5’U«

jaglungen am 9. Cltobtr c.

Cie WelbungtR pr aufnagme gaben fcgriftliig bei bem
unterjeiegneten Cirrftor fpilepenb bib pm 30. Septem-
ber c. p erfolgen unb bleiben naigger eingtgenbe gierauf

bejügltdie Oefuctje unberüdPigtigt.

3» Polge ber neuen Sorfditiften übet bie anbbilbtmg
unb ©rüfung für ben ©taatbbienp im ©au* unb Wa«
fdinenfatg oom 27. 3uni b. 3., Pnb ton ben ber Wel-
bürg pr aufnagme beipfügettben 97aig»eifen, melde im

§ 7. 1 ber ©orfdriften für bie ÄBnigltdie ©an-atabemie
oom 3. September 1868 »erlangt »erben, nur nod fol-

grobe erforbertieg : «

1 . ein 3™8niP bet Keife oou einem ©gmoapum ober

einer Stealfigult I. Orbnung;
2. eine CarPeönng be9 LebenSIanf«:

3. einige auf ber ©dplt gefertigte freit $anbjei<gnnngtti.

©erlin, ben 21. 3uni 1876.

Cer Clrettor ber Röuigliigen ©au-ltabemie,

Lucac.



J* 728. Do« 1876/77 beginnt

am 'Kon lag, btn 16. £)höbet c., an totKgtm Sage bi«

erfte OmmattifnlatiwJ unb bic änmtlbung btt au« btn

0eritn jutüdfeljtenben ©lubirtnbtn ftatlpnken nwb.
Da» $tTui$nifj btt Sorlefungtti tfi Dom erftem ft-

btUtn btt Sltabcmie ju btjie&en.

üJiänftcr, btn 27. Onli 1876.

Dtt j. SRtftor btt Äbnigl. «fabemie,

rt 8 i «ping.
fJerfonal-ti&ronif.M 729. Dem praftifdjtn «rjtt Dr. potent ja

Kotigen tfi btt fommtffatifdk Cetttolttmg bet ffterttraib*

atjlfltöt bt« ifttift* Montjoie übtrtiagpi »orten.

794. 3a8bberl)nd)tn«g.
Sm Diroftag, btn 8. Äuguft c„ 97ad)mittag« 3 UH

finbet im §upptrb’fd>eu 98Btrtb*lofole babitt bit SetpaiV

fang btt gtlbjagbea oon ©immeratt) unb OamratrttoTi

©tatt. .

©immttatl), btn 25. 3«li 1876.

Du Slürgetmtifter, ftüpptr.

DrmJ ron 3. 3. Seanfot» (8. 97. falm), Sotngaffe 97t. 1/, in «a^tn.
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SgtÜlf 36. Sluügegcbtn ju Slawen Donnerftag, ben 10. SJluguft 1876.

•W 730. Dao fRcitg«.®eftt}Plalt 9?r. 16 enthält:

(9ir. 1139) Uebereintunft jrot'dicn bin D.utfdjen

Sfetdje unb iRiiilor.b U'.'gcn £).rfttlliiii,i tina 6tfe<tbat)n.

rerbinbung jmfdien IRartenburg unb ©arftga». 33om
22./ 10. «prtl 1876.M 731. Xi« ©efrg Sammlung für bie flönig-

litgen RSreugtjditn Staaten Wr. 22 enthält :

(SRr. 8444) ©efep, btinfftnb bie i)iobilar*fftuerofr

ftdecung in btm früheren {Jüiftentgum {wgcnjotleemSig.

maripgeu. 53om 14. 3uli 1876.

(91r. 8445.) (Ätfcfe, betrtffenb b e Bewilligung non

Staattmuteln jur Befeitigung ber bunb bic Spotioaffer

im gtObjai)« 1876 berbcigtfütjrten ütthtetungen mib

gcmemgefägtlidicn ^uftünbe. SJom 22. 3uli 1876.

äerorbnungen unb $efanntmad)ungtit
btr Rfrotttnjialbcgörben.M 732. Die SB atjl be« i<farrtr« <£arl änger*

mürbe ju RSr. IRotebnct {um fjfamr btr eoangclifdjcn

©emeinbe ju SRoggenborf ift oon une lanbtbijfrilid) beftä-

ligt worben.

Die buburd) etlibigte ^Jforrfttlle an btr eoangetifdien

©tmtirbe ju R5r. ffflonenet (SrciS Sgr.obe iladjtn) wirb

burd) S5ai)l btt ©tmeinbe wiebtt bcfeQt werben.

(Sobtenj, ben 2. Kuguft 1876.

ttbnigl. Jbonfiftorium.
Söerorbnuitgcn unb Betanntmadjuiißtit

ber DtrgierunßM 733. 3® Snfftlul an bit amtsblattbclannt*

maebung Pom 4. 3 u!l a - c. Stüd 33 Seite 200 9lt.

676, Wirb ^iermtt jur ßenntnig gebracht, bag ber mit

btr pio 1876 in 5)tüfftl ftaitfiiibenben inieuntionalcn

Stubftrüung für @efunbi)eii«ppegc unb iRetlutigorocfen oet>

bunbene Hongreg bafelbft am 27. September eröffnet

toerben nnb big jutn 4. Oltober a. c. bauern wirb.

*adttn, btn 1. «uguft 1876.

Jä 734. Die naegpebenben ©etanntmadjungen

34 bringe tjirrmit jur Henntnig, bog auf Antrag ber

(gtmeinben Bleibuir unb fjergarten mit «üerbätbper ©e*

nebmigung bit ©renjen jtoifdjen biefen ©emeinben m ber

Ärt abgeflnbert worben ftnb, lag bieftlben fortan an

©teile ber in ben auf btm ©ürgermciftcramt jur 5wfid)t

offen licgtnbtn, oon ber iöatafter'^nfpcfilon bejdcimgten

»arten, mit a. b. c. bejtidinttfn finit, burtg bie mit btn

3)ud)ftaben d. e. btjritgncte finit gebilbet Werbeu.

©CgUiben, btn 20. Äiigap 1873.

Der flbntgl. fanoratg, Srgr. o. £>arff.
Dt» fibnig» -3Rofcpfit gaben mittdp atleigöigften 5c*

taffe? oam 1. d. Mt«. ju genehmigen gerügt, bug bie

©remt {»iftgen ben ©emeinben 5rotunburg unb Baafetn
fortan burd) biejenige finit gebilbet wetbe, rotltfce auf ber

in meinem Büreau jur Sinfiit offenliegenben, non bem»utQfter**3nfprftoc traget {u Soeben unterm 1. 3u|i

1872 beglaubigten Spejial.ffarte mit a, b, c, d, e, f,

o, p. bejetegutt ift.

Blnnlengeim, ben 6. Januar 1874.

D r Bürgcrmeifter, 3ob. ^Jongel«.
Dureh Allergbepfte Habmet«*Oibrc oom 28. SOlörj

bitfeb 3agie« ift genegmigt Worben, tag bie {tnifigen ber

©tmeinbe Braegelen, im Hieife ©eitenttregea, unb ber

©emeinbt ^itfagrt, im Steife Reinsberg, b-.ftebenbe ©renjt,

Wellie jugltieg bie SreiSgrenje bübet, iu ber Sßeife oeran»

beit werbe, bag bit auf ber oom ©eomeler <S. ^euffen

im ’Diärj 1873 gefertigte Harte mit c. b. a. bejeidinde

finit otd nene ©icnje jmifegen ben genannten ©emeinben

unb alt) neue HretOgtenje an bie Stelle ber biegengen

©ttn{linie c. d. e. f. g. h. a. tritt. 3n Solge biefer

@re»{oeränbciung mttb oa6 ber ©emeinbe ptlfarig eigen*

tbüml'di Augcgbrige, in ber Äatafterlarte pon ^ratgelen in

Setiion J. sub 31r. 260/1 Der{eid)ncte ©runbftüd „an

bä Hall" mit einem glätgen
.
QnliaUc oon 66 ^tltartn

67 Ären 74 iRetern Dom ©ebiete ber ©emeinbt -^radelen

unb bet Hicifta ©eilenltrdien abgetrennt unb btm ©ebiet

btr ©emeinb: ipilfagrt unbbt» Streife« SpetnSbtrg einnerleibt.

Öin äptmpiar btr oorermagnten Situationelarte wirb

in ber 3{ >l oom 21. bi* 30. biefe« ÜXonatB in ben ©e*
mcinbt<folalen \u Spilfagrt unb iötadjelen jur 5injitgt

offen gelegt metben.

3n ©emägbeit be« § 10 ber ©emeinbe- Orbnung oom
23. 3ult 1845 bringen mir iüotfttgmbe« giermit jur

bffemlidjen Henntaig.

Sptinbberg unb ©e (entirdxn, ben 9. Mai 1874.

Die Hintglitgen fanbrütgt:

grtiijen n. Spnatttn. 3«uffett.
3« ©emägbeit bt« § 10 ber ©tmeinbe. Orbnung oom

23. 3»1 i 1645 witb tperburd? betannt gemadtl, bag be»

Stönig? Majcftät miltetft AUergöpften 5tlaffe« Dom 6.

fluguft er. bit Xgetiung ber ©imtinbe fRotgberg, fowie

bie tötibung bitter neuer ©emtinbebtjirft — «RoJgterg,

^aftenratb unb SScttan — unter ©eibebaltung bee ©üt*
gcrmciftetci'Slerbanbc», natg Maaggabe ber ©rettjcn, mit

folege auf ber im 3at)re 1836 angefertigten Hataper*

Hatte gejogen ftnb, ju genehmigen gerügt gaben.

SJotgbtrg, ben 5. September 1874.

D.r söütgevuieiper, Delgougne.



*14

3o ®ema§hcil le# § 10 ber ©cmeinbe Dtbnung bom

23. -3nli 1845 ttitb ^«erbotd) bclannt gemacht, bog bureh

AUeibidjpe Drbre tont 7. Cltobtr cur. bit Immune
be« Orte# ©ilftein non btr ®rmtiibe ©inbcn, »ärger-

meiperei Stocttjeim, uttb bit 3ul<8un8 befftlben jut ®c»

Ai 735.

meinbe Unlrt-TOanbach, »firgtrmeiferei @trag.»ergpem,

gemhmigt ttot beit ip. 3U ber DtC|d)aft »ilftein Qftjö-

ren bii gelbflurtn 21, 22 unb 23 ber ©emeinbe ffiinben.

Die bcjäglüh im Augoft 1873 Dom ©eomtter g^frmch
auigtnommene Sorte, »eiche bie neueebilbete (Semeinbe»

9t a 4 ® e i | u n g b« TOarttpwfe im «rgterung#»
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»erorbiuutßen unb »efanutuuMijuugen
anflerer »eljörben.

Aä 736. Oie lang« ben Sbauffeen unb anberen

gaRbprafjen angelegten SRcidr#<$efearaphenl,initn finb häufig

Dorfäpliebtn ober fahrläfPgcn »ephäbigungtn, namentlich

bntd) 3ertrflntmtrung ber 3folotoren mittelft ©teinreürfe

je., auogefept. Da buteb biefen Uufug bie »enupnng
bet Ieitgtophen.*nftaUtn Deth'nfcert ober geftört »irb,

fo ttitb h'erbureh auf bie burd) bo« ©trafgefepfmeh für

ba# Deutfdje iRcid) oom 15. TOai 1871 feßgefepten ©tra-

fen wegen begleichen »efdjäbigungen aufmerffam gemaiht.

©leiehjeitig rotvb bemerlt, bog bemienigcn, »eichet bie

Ihätet Dotfüplichee ober- fahtlöffiger iöefitäbigungcn ber

lelegraphen-Hnlogcn ber Art ermittelt unb tut Anjetge

bringt, bag biefelben jum (erfape uob »nr ©träfe gezogen

»erben fbnnen, »elopnungen bi# jur $8he oon 5 Iplrn.

in iebem einzelnen Solle au# len gonb* ber 8tti4«iclc.

graphen-SfertsaliBHg meiben gezahlt »erben. liefe ©e
lopnungen »etbrn auch bann bereinigt »erben, reenn bie

©djulbigm reegen jugenblidten Atter# ober »egen foafti*

get perfänlidjet ©rünbe gejepUtb nicht haben beftraft ober

jum (Srfape tjerorgrcogtn »erben (innen; begleichen »enn
bit »efd)4bigun« noch ni«ht reirttich auSgeführt, fonbern

burd) rcchtjciiige# <5mfd)reitait ber ju belohncnbrn ferfon

oerUinbert motbtn ift, ber gegen bie Itlegraphen»Anlage

uerübte Unfug aber fotteit fefifteht, bog bie Scftrafung

be# ©cpulbigcn erfolgen farm.

Die »eftrmmungen in bem ®trafgefrpbu$e für bo#
Deutfcp* iRrid) Dom 15. TOai 1871 lauten:

§317. Stier gegen eint tu Sffentiir^en ^roccfen bienenbe

Ielegraphcn<8nfto(t Doriäptidi $anHungen begeht,

»elipe bie ©eeupuug biefer Anftolt Demlginbern ober

ftinn, ttitb mit ©eföngnig con (Einem ©ioaat

bi« ju biei 3«hre« beftraft.

§318. ©er gegen eine ju iffentlidien 3tWf<*cn bienenbe

Delegrapbtn.Anfialt fat)ttäffiger Söeife §anblun>

gen begeht, reeldje bte »enupung biefer Anltalt

berhinbern ober frören, reub mit ©efängnig bi#

m einem 3ahte ober mit ©elbfhofe bi« ju brti»

hunbert Ipaletn beftraft.

Aachen, ben 18. 3«l' 1876.

Der Soiftrlidie Ober.'ßoftbiieltor.

3fn »ertretung: Altpäbt,

fBerfonal'Shronit.
A4 737- Der Sataper»Äoniroleur ©terrp ju fio*

nlp ift ip gleicher Amtaeigcnfthaft nach Düren bepuf#

Utbcrnahme be« Satgfler-Amt# bajetbfi oetfept reerbtn.

AS» 738. Der @4ulamt#"Äanbibat gfranj 3°^
Srid ju Aachen ip oon uns jum otbeatlubea Seprer aa

ber 9tcalfd|ule I. O. ju Aachen ernannt reorben.

Qtoblenj, ben 28, 3pli 1876,

Söniglutc# fJroDinjial Sdjul UoHrgiunt.

A4 739. Die bei ber (Elementar h.te ju Öden»

bgrf, Sanbtrei# Aachen, fcitper prooiforifchl fungitenbe

ifehrerin Anna TOuria »eiet« ip befiniti» bajtlbP M8<
‘

[teilt »orben.

A* 740. fetfonal SJeränbetnugen

itn Ober‘^oPhi«tlioct#-»cjitfe Aachen-

AngepeDt finb: Der faßoffiftept 'ffiümper all ¥»8*

oerrealter bei bem ^oftamte m tn »orttüben, b»r

afPftent SJirmoob. al« ?oftb« »alter bei bera ^oPatatt 10

in »irfchfrifttn.

Slerfejt ip: D« foftgfjlpcnt ©um oom
hjltfelbfh 2 ju bem ^opamte in ©rW«Hv

tized by Google



jraiM tniMm ffiioben nnb Uertermaubaift gauu
btrnbl auf bem biefigen 33ürgermelflcr*9lmt«;

®tt), ben 22. »»Dtmbtr 1874.
®er Sürgermtificr, von b«t 8tnf)r.

BttUn h*ftbur<h ju'clge btt Ceftimmung btt § 10

»tlirf Wachen pro TOouat (Jttlf 18T6.

btt ®emefnbt-Otbnung Mm 23. $»li 1845 on&ffent«
liebt

Wad)»', btn 4. Wsguf) 1876.
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©eporbrn ift : ®er foflfcftetair O'rimbad) bei bttn

foftamte in Wachen 1.

825. |>ol}ücrfauf

in bet ftöntglidjeii Oberförfüercl Samenhülle.
*m TOontag, btn 21. WuauRcr., SBormittag« 11 U&t,

tollen ju TOautbad) in btt ffictll)f<hoft btt £>n:ru iRetjbt

bet fteiget t ©erben:

88tfitrti ^agertfo^rt.

Diftrift Scheibt (im Schlage unweit btr 3flgtr«fahrttr

Scbreigt

)

72 2id)ennn(}fiämmc mit 86,99 3®- 32r. 1—52. 201
—218.

lotatität §ceh»alb.

!Diftr. Scheibt. IHonbert, 3' Ifenbarbt unb £tom*
penbranb.

eichen: 47 92uhftämme mit 44,01 gm. 92r. 11—17.
36-40. 51—53. 65. 74—77. 90-96. 121—125. 164
—168. 220-223. 227—229. 237.

fudjen: 25 92upft4mme mit 20,50 3®- 92r. 18. 19.

41. 42. 54. 78. 79. 134. 135. 169-180. 211. 238
—240.
Sotalität TOittelwalb. 9?onbett (an bet 3äger«bäufer

6 träte.)

S'cfjen : 1 9?uhRamm, 3 92mtr. Steift unb flnüppel.

erltn: 1 9Jupftamm, 1 SRmtr. tunbtS fl (öfterf)o(j Dir.

1 — 5Hr. 6.

Diftr. SehBIpfifc (S<tltag an bet C3ebeflra§e.)

Qi^tn : 60 9iu|fUÜiunt mit 31,57 gm. 1 firtenfUnun.

gStfittti Süjjenbeö.

®-ftr. Sd)erpenberg (im Schlage.)

Sichen: 24 92uhftfimme mit 16,63 gm. 16 Simtr.

@rubent|olj Dir. 636. 42 SRmtr. Sdjeite unb flnüppel,

92r. 1 — 92t. 24.

buchen : 38 tRupftämme mit 23,62 gm. 92r. 118 bis

92r. 156. 4 «mir. runbcS 92npbolj 92t. 180. 23 92mtr.

«nbrucbfditite 92t. 63 bi« 92r. 72.

Totalität Sehet peuberg, (pültgeäbrud), Sänget t nnb
B3ienxl*!ncpp.

Sichen: 11 92upRämme mit 11,06 gm., 13 92mtr.

©rubenhotj 92t. 2—14. 130. 131. 153. 154. 15 92mtr.

Sdjtile nnb flnüppel 92r. 132— 140. 92r. 155—157.

fnchu: 3 92upR5mme mit 2,43 gm. 48 92mtr. tun*

be« 92ttpboli 92r. 1. 37—48. 173-178 29 92mtr.

Seheiteunb itnüppel J2r. 141—147. 158—172. 179—181.
®iftr. fühl (am Sdjnwmmbaum.)

Sicpen: 19 92upftämme mit 7,31 gm. 92f. 2 — 92t. 20.

Dafelbft (gegen Set) erpenberg.)

Sichen: 8 92upfiümme mit 5,86 gm. 7 82mtr. ®ru*
henfjot} 92r. 1—6. 125. 126. 296. 297. 318.52 9tmtr.

Seheile unb flnüppel 92t. 61. 269.—275. 296. 297.
303—314. 319. 320.

Suchen : 4 92upftfimme mit 4,15 gm. 1 1 9?mtr. run*

be» 92uph°t) 92t. 262 bi« 268. 301. 302. 42. 92mtr.

Scheite nnb flnüppel. 92r. 276—290. 315 bi« 317.

Diftr. Curgberg (an bet Schneide.)

Sieben : 6 92upf1ämmt mit 6,70 gm. 5 «mir. @rn-
benijolt 92r. 1. 347 bi« 354. 20 92mtr. ©d)tite unb
flnüppel 92t. 47. 48. 362 bi« 369.

Suchen: 3 Dlufeftämme mit 3,87 gm. 4 «mir. tun«

be« 92nfch»4 92 r. 58—61. 355. 33 92mtt. Scheite unb
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sie

Knüppel SRt. 49—53. 370—383. 28—34. 165 unb 166. 9 DimtT. ©(teile unb Knüppel

Kiefern, gidjten nnb Cenien : 4 Dlufcfiämme, 3 Dlub- Dir. 112—116.
gangen, 91 Dimtr. langt* Stangenbolj Dir. 17 bi« 19. Swben: 7 Dlnfeftämme mit 4,59 8m. 8 Dimtr. Dlufc»

420 bi* 435. bol] in Wollen Dir. 167—177. 11 Dimtr. Knüppel 91t.

SDiflrilt Surgberg («m giattlarrenbenb nnb nentm SBtgt.) 117—123.

ßi4en: 19 Dlufeftämme mit 13,25 8m. 16 Dimtr. Dafelbfl («ufcer bem ©dilage.)

©rubenbol] Dir. 148. 149. 321—323. 327 - 338. 386 guten: 5 Dlutflämme mit 3,19 gm. 2 Dimtr. ®rn.
393—401. 24 Dimtr. ©(beite unb Krüppel Dir. 160— bcnfjoU Dir. 440—443. 470. 471. 1 Dimtr. ©(beite

152. 387-390. 408—416 A. Dir. 482.

Sndjen: 1 Dlupftamm mit 1,43 gm. 9 Dimtr. Dlnfc> Suiten: 3 Dlufcftämme mit 3,15 gm. 9 Dimtr. Dluß*

toi] in Wollen Dir. 402 bi« 407. 8 Dimtr. ©(teile unb bol] in Wollen Dir. 476—487. 37 Dimtr. ©(beite nnb
Knüppel Dir. 891. 392. 417—419. Knüppel Dir. 483—501.

Diftiifl Koblbide (im ©ebioge.) - Öangettoelje, ben 5. Slngnft 1876.

Ciiten; 24 Dlußflämme mil 17,94 gm. Dir. 2—16. ®er Oberfbtfter, non ©eelftrang.

Dttrtf oott 0. SeanfoTl (8. Dl. falm), Sorngaffe Dlt. l/t in «aibeu.

Digitized by Google



f

211

brr f c> n i g l i <f> e n 9t e g i e r u n g ju ä d d) e tt.

@tÜtf 37. «uSgcgcbtu ju Slawen ©cnnerftag, ben 17. ftuguft 1876.

Jötratbnuitgen unb Pttflnnt««d)K*flt»
bet ärutralbebi'rbeu.

-ü 741. Betannlmacbung,
bi« Huegabe oon Koten ber fteicbtbant ja 100 Watt

betreffenb.

3" nä4ft(t 3«it rcerbtn junädit bei btt ®ei(S#-$au()t-

bont Koten ber Keidttbanf ja 100 Watt autgegeben treiben,

beten ©efditeibung mit nodjfitbens jut &ffeuUid)en ßenatnig

btingen.

Berlin, bin 6. 'Hupft 1876.

SRenbiSbonMireftorium.

»•n Eed|enb SBoefe. Kotig. ßSaltenfamp. Mett-
mann. ßoeb. mm ftoentn.

®tftbteibuno bet Koten ber Kcüttbonf ju 100 Watt.
Eit t’antnolm ftnb 10,25 6m. tjod), lö Cm. breit in

blauem flupfetftidibrud auf ^»anfpapier gergcftellt, rocldie«

al« SBflffttjeidjtn tinle unb rr<|t« oben bieSBatbjabl „100",
unten bie »uebftaben ,3- B. D.“ entbäit.

Eie ©djaufeite jeigt auf betlem, teitbgemnfieiien Unter«

btuef, tretet et in brei gelber gttgeilt unb ron einem bautet

«rjdjeimnben Karbe eingefaßt ift:

1. in btt Witte bie gaillodjirte iöertbjabl „100“ mit

bet in Keliefmanier auSgefÜbrten Umfetjrtft „4m
Monbert Watt Keiegtmübrung“, umgeben ron Wer»
laiftOben in met ijalbtrtibf&rmigen 3w * t*£ln unb

folgenben lejt

:

Keid>«banfnote.
Sin Monbert Watt

jablt bie KeiebObant'Maupttafje in Berlin ohne ge«

gitimatioiitt« Prüfung btm (Siniiefetet biefet Dantnole.

^Setliti, ben 1. Januar 1876.

Keid)*bant-Eirettoriura

BonEetgenb. töoefe. Kottg. SaUentamp.
Mettmann, fl odj. o. ßoenen.

2. tirtte bat Süappen beb Eeutfdjen Keid)*,

3. reegt« beet ßopt bet Winetua in Keliefmanier, um«
.

geben ron gotbeer« unb Sttgenjweigtn, batflber

€d)ilber mit ber SBejeiignnng „100 Watt 100“,

herunter lüngiidje guiflodnrte Kofelttn mit bet mcig

trfdjeinenben 3abl »100“.

4. unten in Kotbbrud ben «uj btiben ©eiten ran gn*

illoitirien ßrti*arfä|en umgebenen 6ontrol«©temptl
beb Kentebünf-Eitettotium» mit bem Keld)«obler

unb bet Umfdirift 1( Keieg*banf»EiTefiormm“,

5 . ol« Kognten ein gledttbanb mit bem Söotte „Cant*
note“, ol« Konbwrjierung bie Sabl „100“ tn oiel«

fa$et Söttbet tjolung. Eben im Kalmen bcßnbctjltg

cm @d)ilb mit bet 3nfditift: »Sin Munb<Tt

Watt“, un'en in Eiamantfdftift bie ©trafanbte*
gütig:

Sßet SBantnoten nod)mad)t ober oetfdifigl, ober

eioeggcmadtte ober oerfülfditt fiep oerfebafft unb in

©«fegt bringt, »itb mit 3utgtgau« nid|t unter jtuci

fahren brft'aft.

Eie Küdfeitf jeigt auf gut(Io<&irtrm Untergrunbe

1. in ber Witte in einem breiten Kognten, jtoei fnieenbe

geflügelte flnaben, »Ute einen ßtanj ballen,

befftn 3nnete« eine Kofette mit bet 3 Df<grift

Watt
100 bitbet,

Watt
2. tinfe unb reibt« bie ©trafanbrobnng in brctmaligtr

föiebergolnng,

3. oben in Koigbrud jmeimal bie Kummet mit ber

gitcra (a. b. c. d.),

4. unten bie SBertgbejeidjnuiig „Sin Monbert Watt.“
SkrorbnuHgrn unb ©etanntinacguHßeB

ber iKtßtetuug.
Mk 742. 5Bt|itt8«ipolijei«©trBrbnung,

bte Munbt «« Steife 3üli(g betteffenb.

3« {folge bcridjllicger Hnjeige übet ba« Hu'tteten bet

ffirngfrantgett unter ben Munben in einigen Ortfdtaften

te* «reift« 3üli(b, btrorbnen mir für ben ganjen Um-
fang be« genannten ßreife* auf Ötiinb be« § 11 be«

©eftge* übet bie $olijci«$ermatiung rom 11. Wäij 1850
mit folgt:

§ 1. ©immtliige Mantlt ftab bi« auf weitete ©efonnt»

madjung genau ju bcobaditen. Eieftlben finb auf bie

Eauer bet näd)ftcn brei SSÖodjen innerhalb bet ©ebdnte
unb Mofrünme feftjulegen.

§ 2. lud) r.adi Htlauf biefet griff bütfen geige

Münbinnen unter feinen Umftänben auf bie ©trage ge«

taffen werben. Hnbere Mmibt muffen al«bann äuget galb

bet Müufet unb gefd)lo[fcnen Mairaume fiel« mit Want«
ttrbcn, weldje ba« Zeigen roUftünbig retginbetn, oetfe»

gen fein.

§ 3. Hutgenommen ron ben iu ben §§ 1 unb 2 ge«

troffenen «Beftimmungen ftub, infoatit c» fiep um feine

beige Mürbinnen banbeit,

1. 3agbbunbe, fo lange fle auf bem gelbe ober im
Ißulbe bei Hutübung bet 3agb gebtaudjt werben;

2. ^itttenljunbe, fo linge fte ron bem Mitten bei

gübrung bet M<trbe gebraucht werben.

§ 4. Hl« ben Hafotbcrungtn be« ootbergeljeDbcn §2
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«ntfpreftenb, werken not bie ton fiifntbroljt gefertigten

fg. berliner DlaultBrbe angelegen, wooon fidj cm SJlufter

auf bet ©ürgetmeiflttei jn ^fllid) ^intetleg« finget.

§ 5. $unbe, »elfte bin oorftetjenben ©eftimmungen
jnwiber angerhalb bet ftäufer ober gef*loff?nen §>ofranme

angetroffm werben, refp. innerhalb ber näctfftcn 3 ©Ja-
4tn bet ©orfftrift bte § 1 juroiber nid)t feftgtlegl fmb,
foüen tingefangen unb wenn fie nicht innerhalb Meter

Soge gegen 3ot)(ung bet gang- unb güttergtlbir jutfid

geholt ftnb, getbbtet »erben, Sugerbem umertiegen ble

ßcginthüimr betfetben einer ©cltfhafe bi* ju 30 TOatl
ober im UnoermBgenefaUe einer ernfpreftenben fjaftftrafe.

Sachen, btn 11. Suguft 1876.

«bniqlifte fflegiining, Sblgeflung be* Ämtern.
M> 743. Suf ®rurb be* ©efebe« nom 26. ge>

bruar 1870, bie ©ftonieiten be* ©Silbe« tetreffenb, »itb
bie ßrbffnung bet nieberen 3agb:

1. in btn Steifen Sachen (©tabt nnb 8anb), ßrlefent,

£tin*berg, ©cifenfirften, 3älift, Supen unb Düren, mit

«uenahme ber ©ürgermeiftcTti @trag>©ergflcin nnb für

bie ©ärgermeifterei Sief« be« Steife« ©ftleiben auf Don.
ntrftog, btn 24. Suguft a. c;

2. für bie «reife Ülfolmebt), ÜRontjoie unb ©ehleiben

mit Subnahme bet ©ärgermeifterei Sief«, fowie für bie

©ürgermeifterei ©irofj ©ergftein auf greitag, btn l.©ep-
Umber a. c. hiermit feftgefept.

Sachen, ben 9. Suguft 1876.

M 744. Der ipetr Dber-^räfibent btt SRgein-

prouinj hat auf ©runb be« § 92. ber Stfafc-Orbnung
tom 28. ©eptember 1875 bie Herren frofeffot Dr.
©lahlfchmibt unb ®l)mnofial-Obtrlehter Dr. 'Di ilj hier*

felbft, legieren an ©ttüe be« antffteibenben ®nmnafial-
Oberlehrer* Jpeun Dr. Spr^e, jn angerorbrnttiften Diil-

glicbttn ber «bniglidjen Depanemen!».$tflfung«-Sommif*
fion jur Prüfung ber einjährigen gteimiUigen für btn
biiefectigen SRegieTung«.©ejttf ernannt, »a« gtermlt jut
allgemeinen flenntnifj gebracht nirb.

Sachen, ben 12. Suguft 1876.M 745. ©Sir bringen h^tbutch jnr bffentliften

flenntnifj, bag ber ©teuer-ßmpfänger flaulhaufen ju Dg}
mit bbhercr ©enehmigung feinen amtlichen ©Johnfljj nom
1. ©epteuibcr b. 3. ab uan ffiff nach ©ptel oerltgen mirb.

Sachen, ben 14. Sugnft 1876.

M 746. 9?uftbem anf ©ilbnng einer giffttrei

©enoffenfftaft ja gemttnfftaftlifter ©emirlbfftaftung unb
©enugutig ber gifft»effer be« gifdjtrelgeblete* be« Sgba-
ehe« in ben «reifen Daun, Sbenan nnb ©djleiben, anf
©tunb ber §§ 9 unb 10 be* giffterri'@efige« oom 30.
3Jiai 1874 ptonoent ift, ift ba« Deitert ©erfahren na*
SUlaggabe bt* genannten ©efe^eS eingeleitet, namentlich

flu* rer önitturf eine« ®enoffeni4aft**©tatut» angefettigt.

91a* bem Sntwurfe ift ber Shha*, fo weit bttfelbe in

ben Steifen Dann, Sbenau nnb ©ftleiben flieht, fottie

beren 91tbenf(uffe« bt« Shtbaiht* jum ®<noffenfftaft«gebict

geiogen.

©ebuf« Ceiinng bt« »eiferen ©erfahren« in hiefer Sn.
gttegtnheit nach Diaaggabe be« genannten ©efege« hat ber

$trr Obtr-$iüfibcnt bet iKheiupcouinj mtttelft Srtaffe«

uom 19. 3uli er. ben 5Regietung«-91atb SKoebbeleu junr
Sommiffar ernannt unb hat festerer Dermn jur ©er«
bantslut g mit fämmtluhen ©elheitigten ber »reife Dana
SRtg.-©fjitt liier, Sbenau lHeg.-©tjit! ßoblenj uab
©*leiben iÄtg.-Sejirf Saften anberaumt. SUf Srfuften
be« genannten Sommiffar« »erben BeSgalb alle ©etheiligten

nnb namentlich bie, weifte ©rnnbftücfe an bem Sbbaft in

btn Steifen Daun, Sbenau unb ©ftteiben ober an bent

obenbcjeiftnelen 9lebenjluffe haben, hiermit aufgeforbert, ja

bem tut ©ilbnng einer giffterei>©enoffenfftait burft bie

©ereefttigten im gifftereigebiete be« Sljbafte*, in ben »rei-

fen Daun, Sbenau unb ©ftleiben fottie beren 9ltbtnflafft*

Shtbaft auf Dlittmoft ben 30. Suguft er. borgen« 10
Uhr in 92icbcrehc in bem ©ftulhaufe anberoumten Der»
mine oor bem genannten Sommiffar ju erffteintn unter

ber ©ermarnnng, bag ©eilen* ber 91iftttrfftitnrmn an-

genommen werben »erb, bag fit ©lbetfpruft gegen ©it»

bung ber ©enoffenfebaft unb gegtn ba« im Sermine jur
©orlagc tommenbe ©tatut bejw. gegen bie bemfefben anf
©runb ber ©erganblungen im leimine ju gtbtnben Sb-
änbtrungen nicht erheben, fonbern mit ber »eiteren Siege-

lung ber Sngelegerheit nach 3Kaggabe ber ©rftimmungen
be* erwähnten giffterei.®tfege« einoetftanben flnb.

Dtc Sntrourf be« qu. ©tatut« tann oor bem Termine
auf ben »bnigliften l<anbrath«-Smtctn ju Daun, Sbenau
onb ©ctUiben uon febtm ©etheiligten entgefeljen »erben;

auft »erben bie .sperren ©ürgermeifter ju ©illrtljeim,

Sntweiler unb IRobcralb Suttanft über ben 3 ntialt be«

Sntnurf« geben.

Saften, ben 14. Suguft 1876.

M 747. Der uon un« unter’« 14. Dtjembtr
D. 3ai}t« sub 'Dr. 2118 )u 84 'Dlarf füe ba« lanfenbe

3°hr autgeferligte gegiiimation*- unb ©iroerbefftein füc

3®ftph It)«hff<n tu ymnift jum 'Dluftciren mit 3 ©e»
hülfen, ift bem 3nl)a6er angeblich abijflnbtn gefemmen.

91aftbcm Die eine Duplitat-SnSfertigung biefeS ©ftein«
ertheilt haben, etflfiren wir ba« Original tjierburft für
ungültig nnb forbtrn bie $olijctbtt)6rbtn anf, baffetbc,

faQ« e« sorgejeigt »erben foüte, anjuhalten unb nn« ju-

räefjn reiften.

Saften, ben 4. Suguft 1876.M 748. Dtc oon nn« nntet’m 3. gebtnar er»

sub 97r. 513 ju 12 'Dlarf für ba« lauftnbe 3ahr ou«-

gefertigte 8 gitimatien«- nnb ©ewtrbefftein für {seinridj

ÜDeurer ju ©tolberg jnm Suftauf oon 8umpen jnm 3®«*«
be« ©lieberuertauf«, fornie Jpanbel mit orbinairem gagence

für 9i'eftnnng feine« ©ater« im Umherjltgen ju treiben,

ift bem 3nbaber angeblich abhanben gefommen. 91aftbem

wir eine Duptifat*Su«fertignng bieft« ©ftein« erlheilt

haben, crflfiren Dir ba« Original h<cxburft für ungültig

nnb fotbern ble ^olijeibehärben auf, baffclbe, fall« e«

uorgejeigt »erben follte, anjuhalten unb un« jurüefju-

reiften.

Saften, ben 11. Suguft 1876.

M. 749. Der non nn« unter’m 25. Douember
tor. 3ahre« sub 91r. 1562 ju 36 SRavf für ba* 3®ht
1876 au«gef(iligte Legitimation«' unb ©ewerbefftein jum
^auftcfjanbel mit ©utter, Ster, gebern, ©Jeigbier, gifften.
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$eft nnb Startoffeln ift bcm granj ©der Setocngen ju

©atsmeilet angeblig abganbcn gtlontmen. Siagbem mir

eine Xsuplitat-aubfertignng biefe« ©gein* ertbeiit gaben,

nflänn mir ba« Original gierlsureg für ungültig unb
forbern bit ©o(i\eibeg8rben auf, baffelbe, faü« e» Borgt*

jtigt mtrben foütt, an?ngaltcn unb unb jurücfjurcid^en.

aadjeu, ben 8. auguft 1876.

M. 750 . Der oon un« unlti’tn 15. 3jnnar er.

snb 91t. 197 tu 12 SWarl für ba* laufenbe 3agr au«-

giftrtigtt Ifegitimaiion®- unb ©ewerbefegein für aiol}*

Croen« ju äugen jum |>auflrganbel mit Ofenfgmbrje,
©guge unb ©gnürriemen au« Seinen, SMe nnb ©aum-
molk, ©ted* unb £aarnabeln unb @arn au« Seinen unb
SBolIe, ift btm ^nftaber angeblig abbanben gelommen.

Slagbem mir eine ®upli!at.au*feiiigmig biefe« ©dein!
ertbeiit ^abrit, erftiien mir bei« Original gierbarg für

ungültig nnb forbrrn bit 83olijetbebBrben auf, boffelbt,

fßü3 e« Borgejcigt merben follrr, onjugalten unb nu« ju»

Tüdjnreidien. ...
aadien, ben 4. auguft 1876.

©ertneifunnen Don SHutflänbern au« bem
jHeigSgebiett.

M 751. atuf ®rui.b bt* § 362 be« ©irafgefeg-
buge ftnb

1. ber gfitber ©injel Rirm ou# $ogenetbe (firei«

©itfgin in ©ögmm) 37 0abre alt, nad) ei folgtet

geriglligtr ©eftrafnrg wegen i'anfftreigen«, burdi

©efgiug ber ßönigiig preufifgen ©ryrfJ-SRegie»

rung in ©romberg Dom 20. 3ull b. 3->

2. ber fltempnergefifle 0oftf SRolfe, gebürtig ou« ©bi*

lippetbat (ftrti# Otmüfj in üJMbren), 29 3°grt

alt, nad) erfolgtet gcrigtligcr ©eftrafung wegen

Sanbftretgen« nnb ©ctteln# im iRüdfalle, butd)

Sefglug ba Sbnfgtig preugifgen ©ejirf«.9legtt*

rung in ©rt«(au oom 11 . 3uli b. 3.,

3 . bic serebetidite Äkimann, Sara geb. ÜÜeiutann, au«

©ficrj bei Sobg (®ouoernement Bkrfgau in 8?uf*

fifg*©oicn), 23 3agre all, nad) erfolgter gericbtli*

ger ©eftrafung wegen Sanbftreiegcn« unb ©elteln«,

butd) ©efgiug ber itbniglid) preugifgen ©ejirf«*

{Regierung in Sicgnig Donr 15. 3ul« b. 3 >

4. ber 'Crablbinber 3urc! Xroiqa, ort«angib 8rig 3a

SRomte in Ungarn, 19 3®bK alt, n«g erfolgter

gerigtliger ©eftiaiung wegen Sanbftrtigtn# unb

©titeln«, bureb ©efgiug ber JfBniglid) preugifgen

©ejirO'fRtgittung in Oppeln Bom 8 3uli b. 3-,
5. ber XagclBgner TBilgelm Denier* (alias ©einter*)

an« ©leibetn im SBuigreig ber Kitberlanbe, 60
3abtt alt, nag mieberbott erfolgter gerigiliger

©eftrafung wegen ©etteln«, burd) ©efgiug bet 88*
nigtid) preugifgen ©ejlrf«. {Regierung in Dfifjelborf

Bom 20. 3«li b. 3-»
6. ber arbeitet ®?artra Subwig anber«fon, gebürtig

au« $afmf)ab tu ©gweben, 21 3abrt alt, nad)

erfolgter gerigtliger ©eftrafung wegen Sanbftrei.

dien« unb Otbaglofigleit (§ 861 Sir. 8 bt« ©traf.

gefegbug«), burd) ©efgiug ber ©rogip-qoglig ol*

btnburgifgcn 9iegicrung bei 0üiftenii)um« Sübed

ju Cutin Bom 6. 3®li b. 3 >

au« bem 9Wg«gebiete aubgewiefen worben.

patente.
M 752. Da« bem sperrn ff. 3- Ckdemann ;u

©ertin unter bcm 8. April 1875, ohne 3t iu®n8en in bet

©eaugung brtannfir Xgcile tu bifdjränfen, eitfjeilte ©a*
ttnt auf einen apparat jum ültuieb-n ber ©tiefel offne

§ülfe ber arme in ber bureg Uiob.U unb ©efigteibung

naeggtWieftnen ^ufammerfegang ift aufgegoben.

Mk 753. Isen CiDil*3ngenieuren 3- ©raubt *
®. TB. oon Siawrodt in ©erlin ift unter bcm 20. 3b3
1876 rin ©atent auf bie ^erfteduag oon ©leigen au«

Cifen unb ®ugftag( in Kr burig ©tftgreibnng naiggewie*

fenen SBeife unb ogne 3*®un8«n in ber anwenbung be*

fannteT ffabrifationsmeifen tu beginbern, auf brei 3agrc,

oon jenem löge an geregnet, unb für ben Umfang be«

prcugndien ©laat» ertgeilt worben.

M 754. Dem Situl>3ngenieur unb ISaftgintn*

fjabufonten fcertn Dr. C. ©igneitler tu ©erlin ift unter

bem 18. 3 J ri 8. 3> t*n ©atem auf eine burig 3‘ieg*

nm g unb ©tfcgrttbung naebgcniirfene jfa tcfjtflcgenufegine,

foweit fit at« neu unb ngentbümlug onertannt ift, ogne

Qttnanb in ber ©tnugurg befannier Xbeile ju befegrdn*

len, auf brri 3agte, uon jenem läge an gereegn.t, urb

für ben Umfang be« prtugifegen ©taat« ertgeilt worben.M 755. Dem 3ugenieur gabmig Siglidtgfea ja

©etlin ift unter bem 18. 3uli 1876 ein ©atent anf ei*

nen apparat gnr $>etft<dung Bon SKuffem ügren in ter

burd) ©eftgreibung unb jriegunng oaebgtwicjencn 3afom*
menfegung, ogne ijemanben in ber anwenbung betonntcr

Xbetle befjetben ju befdirfinten, auf brri Qagte, oon je»

nan läge an gercignet, unb für ben Umfang be« preu*

gifegen ©taat« erigelU worben.

M 756. Dem Qgemiler unb ©iebimeifter Karl
©Bgtl gu ©ritg ift unter rem 17. 3uli b. 3 . ein ©atent

ant einm apparat gnm Deden be« 3ud.r« in ber Sebleu«

brr mit trodenem Oampf nnb guft, wie fotiger burig

©iobtU, 3e>dinung unb ©eftgreibung nod)grmitfcn worben

ift, ofcne Demanten in ber anwerbung btlannier Xgeile

be« apparate« )u bifegrflnfen, auf brei Qogre, Bon jenem

Xage an geregnet, unb für ben Umfang be« preugijigen

©taat« ertbeiit worben.

757. Dtm ©aubirettor bei üliagbibutg.Seip-

riger Cifcubagu 3u(m« gBlfge 3u ©ia^beburg unb bem
Obtr>3ngenieur ©rnno Sange cbcnbofelbft ift unter bem
20. 3uit 1876 rin ©atent auf eine bürg 3(,4unng unb
©tfgreibnng raggewiclene Stangiei brrmfe, ogne Oeman*
ben in btr «nwei bung belunnter Xgeile |u bigmbern,

auf bTei 3ogre, oon jenem Xage an geieguet, unb für

ben Umfana be« preugifgm ©taat« eribeilt worben.

M 758. Xxm ©gli fjnmeifter 3afob «rüde! 3a

Cgrenfilb bei 8 bin ift unict bem 20. Quli 1876 ein

©atent auf einen bürg ©eiegreibung unb ©fobill ragge*

Wicfentn ©igetgeilbgalen iür ©augerüftr, auf brei 3«gre,

oon jenem Xage an geregnet, unb für ben Umfang be«

prengifgen «siaate engeitt worben.M 759. ®cm {ietrn Carl ®rumm tu grant«

fort a./'Di. ift unter bem 20. 3uti 1876 ein ©atent auf

\
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tlt» 9} otöewent Äneroib-Barometer In ber burcf) 3<iip-

nung unb ©tfdjtetPung naipgemiefenen 3ufamtnenfepung,
otjne 3emanben in ber ©enupung befai nlcr ©peile gu

Ptftpränfen, auf bTei Safere, sen Jenem Sage an gerei-

mt, unb für ben Umfang be» preu&ifepen Staats erlf)ei(t

Barben.

M 760. ©ein £>ttrn r>; f fan ber äRfiller tu ©er-
litt ift unter bem 22. Onli 1876 ein patent auf ein in

ber burdi 3ei*nunn nnb ©efipretbung erläuterten ©cife
firrgefteflir» ÜS-taUfilter, auf bret 3«prt, non Jenem läge
an gereebnet, »mb für ben Umfang be« preuttftpeu Staat«
ertpeilt worben.

Jä 761. ©em ^üiten-Onfpettor ©. ©artulif

unb bem Sdjmiebemufter «bolf @d)oenfelbec gu 3amobi,te

tfl unter bem 21. (Juli 1876 ein ©atent ouf einen ©al-
lon an 3ii*ftcfti(iitätett-©oilagen in ber burcf) ©efdptet-

bung unb 3eiepnung nadjgemiefentn 3ufamtnenfc|}ung auf

brei Ou^re, oon jenem ©age an gerechnet, unb für ben

Umfang be« prtupifepen Staat« enteilt morben.M 762. ®em ‘Jrgenieur jjerrn Hermann {Ro-

bert f'cntfenring ;u ©rofenpain ift unter bem 26, Quli

b. cm ©attnt auf eine bunt) 3eid|nung unb ©tfeprei*

bung na^gemiefene ®a«lraftmafd|tne, fomeit btefelbe neu

nnb eigenlpümliep, unb opne Oemanb in btr Änmenbung
befannter ©peile ja bepinbern, auf bret Qopre, oon jenem

©age an gcreipnet, unb für ben Umfang be« preufjiftpcn

Staat« ettpetll morben.

M 763. ©cm gabrifanten «uguft l'atpmaub,

Ipeilpaber ber Sitma Ip. (SJuiremanb, tu ©erlm ift un-

ter bem 27. 3tHi 1876 ein ©atent auf einen burdi 3t,£P‘

nnng unb ©eftpretbang erläuterten tKunbbnnner für ijie«

troleum Soepbfen, fomeit bcrfclbt al« nen unb eigempüra-

lifp erfannt ift, auf brei 3apre, bau Jenem läge an ge*

reipnei, unb für ben Umfang be« prcnfjifdjen Staat« er-

tpeilt morben.

M 764. ©em Qngcnieur {Paul 3'Ormermann ju

©ranbenburg a./$. ift unter bem 27. 3ult 1ö76 ein

{Patent anf eine burdi 3 c'4nung unb ©efepreibung naep*

gemiefene trantportable Slautpmafipine auf brei Oapre,
oon jenem ©age an grreepnei, nnb für ben Umfang be«

prcnfiftpcn Staate eripetlt morben.M 765. ®<m f^errn 3ofef %. be Suigne in

@rag ift unter bem 27. 3ul* 1876 ein patent auf «jmn

* Sltmpel-Äpparat mit Selbftfärbung in ber burip SUlobell,

3ei(pnung unb ©eftpreibung naipgemitfemn 3u l
alnmtn '

jepung, opne 3<maob in ber Änmenbung btfannleT ©peile

gu btfiptünfen, auf bret 3apre, oon jenem ©age an ge»

retpnet, unb für ben Umfang be« preujjiftpea Staat« er*

tpeilt morben.M 766. ©em @enerol-®ireftor 3. ffleibtman

ju ©ortmunb ift unter bem 27. 3"l< 1876 ein ©atent

auf eine burd) 3t,<$n“t|fl unb ©eftpreibung erläuterte

©rapigug-ftompcnfation«-SBewri<ptung, fomeit btefelbe für

neu unb eigeutpümtiep eraiptet morben ift, auf brei 3op'e,

oon jenem ©agc an gcreipnet, unb für btn Umfang be«

pico|ifd>en Staat« ertpeilt morben.M 767. ©a« Pen 3ogenieunn 8. ©Bitte unb

Ä. 3Sn«mann unter bem 22. 2Xat o. 3- ertpeilte

©atent anf eine pneumatifipe @a«ftaftmafcpitte ift anfgc»

poben.

M 768 ©em Ciotl3ngcnieiir Stumpf gu ©et»

(in ift unter bem 28. 3uli 1876 ein patent auf eint

©orrieptnng gur ©erpüiung be« liinfrieren« oon jumpen
nab ©afferleitungen, bnrip Änmenbung eine« auf bieSSo-

Inmenoergrbfjtrung be« «Baffer« beim Öefrieren bafiren«

ben ®ppanfion«»Äpparate« in ©erbtnbana mit öntmäffe-

rung*ocn!il in bet burtp 3 fiiPnung nnb ©eftpreibung natp-

gemitfenen ffieife, auf b ei 3-rprt, oon jenem läge an

gcretpnel, unb für ben Umfang be« ptcufjiftpen Staat«

ertpeilt morben.

M 769. ©em 3ngenieur 3of. SePiffet* gu ©otl*

nrnnb ift nnler bem 22 3uli 1876 ein ‘fJaient auf tine

©etbeffetung an Sipmnr.-'üipfen in ber burtp 3' |4b“ 1»8

unb ©eftpreibung natpgrtoteftnen Änotbnung, fomeit btt»

felbe al« neu unb eigcntpümtnp erlannt ift, auf brei 3apte,

oon jrnent ©age an geredmet, unb für ben Umfang be«

preugiftpen Siaat* ertpeilt »orben.

Jä 770. ®<m ©etpnilcr 8eo Sauer in ©üffel«

borf ift unter bim 28. 3uli 1876 ein ©atent auf tine

burdi 3citpnung unb ©eftpreibung erläuterte fclbfttpäilge

©regoorriiptung an ©apierftpneibemaftpincn auf brei 3<>prt,

oon jenem ©age an geretpnet, unb für ben Umfang be«

prcu§iftpcn Siaat« rrlpetlt rrorbm.

M 671. ®J« bem ©laefabiilonten Älbeit$apiie

iu gtiebriipetpal bei Saarbrüdm unter bem 15. i'lai

1875 auf eine Sinritplung gum ©otmätmen oon (Süläfern

gum 3medt iprec ^äriuna, infometi btefelbe natp ber oor>

gelegten 3'i4nm'a unb ©tfpreibung al« neu unb eigen«

tpümlitp erlannt morben, opne Qrmanceit in ber Äntseti-

bung betannur ©peile ja bcftprät len, etlptille $atml iß

aufgepoben.M 772. ©em Spripenfabrilanten gr. Stpumann

gu SRoumburg a. S. ift unter bem 31. 3uli 1876 ein

{Patent auf ein 2citung«ropr mit brepbarem {Kunbflütle

für Spripenfiptüutpe, tn btr bnr b 3 t ' <Pnun8 unb ©efptti-

bung nuigemief nen 3u
l
anim(nffPun fl

Ul b 3tDian’

ben in bet 'Änmenbung befannter ©peile gu beftpräolen,

auf bret 3“P«. i'
ntm ^oge an geregnet, nnb für

bea Umfang be« preugifipen Staat« «tpeilt worben.

M 773. ©em Rönigliipen Sabril* n fiomauffarin«

a. ©. 3- Jpofmann gu ©ie*lau ift unter bef 2.

Äuguft 1876 ein {patent auf eine ©rieSpuptnafpine in

bet batep 3 {iÜ)nuna unb ©eftpreioung naipgtmiefinenS 11
'

fammtnfepung, opne 3emanbec ia ber Änrninbung ne«

fanmtr ©peile gu Ptfipränfen, auf brei 3 JP ft»
B#n i'

0<in

©age an geretpnet, unb für ben Umfang be* pteuBifP®

Staate ertpeilt morben. _ .

,

M 774. ©em ÄPnigliepen gabtiten-Äommiffotinl

o. ®. 3- ®- £)ofmarn gu ©reelau ift unter bem 2.

Äugoft 1876 ein ©alent auf eine SReplfuPti mafptt« m

ber butd) 3eiipnung nnb ©cfipreibnng naepgcmiefentn3“'

fammtnfipung, opne 3'manbm iu ber Ännxnbung bewnn«

ler ©peile gu beftpränlen, auf brei 3°Pt<< 008

©age an geretpnet, unb für bea Umfang bt* preugilflen

St.at« ertpeilt morben.

M 775. ©em efpebitet ben Selretair nnb Jf«‘*
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[elitär R. SSatlete ju Berlin ift unter bem 3. ®uguft

1JS76 ein potent aut (inen flnlifftnfAup für gortberce*

gaug*fle4en non ©tragenlcfomotDtn in bet bnrd) 3(<4*

nötig unb BefArtiburg naAgetnitftntu äufammenfeßnog,

auf bnt 3apre, oon jenem läge an geregnet, unb für

btn Umfang be« preufifAeir Staate enteil» »orten.

A4 776. Dem 8abrit«-3nfpiftor £>ugo IRartimj

jn übertbaA ift unter bem 3. augufi b. 3. ein patent

auf einen apparat tarn ftlbftipäligtn «bfdjnetben bei 35or«

fpinnfabene unb UnlevbrtAen brr ©peifnrg an gemfptnn»

ftüblen für Leinengarn in bet bnteb 3eidjnnng unb Be«

fdtrtibung noAgtmieftnen 3nfammenftpmg, opne 3emanh
ni bet Beringung befanmer Zpeile ju bcfAränfeH, auf

btei 3«f)te, oon jenem Tage an gereAnet, unb für ben

Unfanq beb ortngifAen Staate ertfjeitt »orten.

A4 777. Dem Ingenieur £xrrn Äuguft ©Aramm
in fperefetb ift unter bem 3. »uguft 1876 ein patent

auj einen bin* 3ei*nung nno BefAreibung naAgemiefe-

nen 8orf*ub«'lti(*aml»ue an $&djtlmafAincn, aufbret

Jahre, oon jenem Zage an geietpnet, unb für ben Um«
jung beb preu|if*en Staate ertbeilt »orben.

M 778. Dem ©Aup« nnb ©lifelfabtitantcn 3-

3 f«br In Clberfetb Ift unter bem 15. 3oli 1876 ein

Baton, auf eine Bonidptung (am (Sinfpannen bet Seiften

für bie üperrfteliung oon ©Aupmerf im ©«Pen in ber

bur* 3ei*nnng unb Betreibung na*ge»iefentn 3ufa«i«

menfipung, ohne Oemanben in ber anwenbung belannter

Zpetle ja btfArünfen, auf brei 3apre, oon jenem Zage

an gereAnet, unb für ben Umfang bce preugifAen ©laate

ciltycilt »orben.

M. 779. Da« bem Jngenienr Bernpart ©tauf«

fer, Dermal« m Wagbeburg, jept ju ®otpa, nntet bem

25. «ngufl 1873 auf bie Bauer non btei Qapeen für

ben goujen Umfang bee preugifAen ©taate anf einen We-

gu tatet an «ufjügen, in ber bat* 3ei*nutig unb Be*

fireibung naepgetoiefenen 3ufammtnfegung unb opne 3**

tnanben in bet «nwenbung betaimter Zpeite ju befAeünfen,

etlpeite Batest ift auf jätet 3apre, atfo bi« jum 25.

flugaft 1878 oerlüngert »orben.

780. Den Herren teugen B't'f SÄameau aue

©trafjbutg anb £>. 4. 3angpane anl ÄlpirOba* ift unter

bem 17. 3uli 1876 tin latent anf ein Beifaprtn jar

Änfertignug non ©iroppöten, fotteit baffelbe al« neu unb

eigentpumti* craAtct »orben ift, auf brei 3aprt, oan

jenem Zage an gereAnet, unb für ben Umfang beb preu«

B'fcpen ©taate ertpeiU »orben.

JS 881. Dem fperrn ©iegmunb Cronbaip ju

Berlin ift nnier bem 18. 3“<> 1876 ein patent, anf

einen burip 3eiAnnng unb ©efAreibuna naAgcwiefenen

ßoutrol-apparat an bffentliipen guptroerfen, fbrnelf er alt

neu nnb tigentpümli* ertannt ift, opne Jemanbtn in ber

ZaDcnbung befannter Zpeile ju befAtänfeu, anf brei 3apre,

oon jenem Zage an gereAnet, unb für ben Umfang bee

preugifAen ©taate ertpeiU »orben.

Jä 782. Dem 3nqenienr $errn «. Jfnappert ju

Dortmnnb ift unter bem 15. 3U^ 1876 ein patent anf

tintn meAanifAen 3üpt*®PP®r®t für betabtne ffBrtettoa«

gen anf btei 3apre, non jenem Zage an gereipmt mtb

für ben Umfang bee prengifipen Staate ertpeiU mürben.
Jä 783. Dem Zc<pnlfer $errn Biftor iKbbtuS

|n granfenpaufen ift unter bem 18. 3nlt 1876 tin B«*
lent auf eine ©upporteinri*tung jum grflfen fonifAet

Rabj&pnc, fomeit biefelbe a(e neu nnb tigentpümli* an«
ertannt ift, opne 3«n®nbrn in »nroenbnng belannter

Zpeite jn befeprtinfen, auf brei 3apre Bon jenem Zage
on gereAnet, unb für btn Umfang bce preugifAen Staat»
ertpeiU »orben.

A4 784. Den £*rren Qofepp Hbotpp TOittner

unb Zioil«3ngtnienr 9ti*orb Lflbere ju ©ötlip fft unter

bem 22. 3uli 1876 ein Bannt anf bie in 3fiAnung unb
BefAreibnng erläuterte Unoibnung non Bf»egurg«.®e*
Aoniemen an Söebftüpten, fomeit biefelbe aie neu nnb
eigentpümli* eraAtet »orben ift, anf brei Japre, oon
jenem Zage an gereAnet, unb für bm Umfang be» preu*

fifAcn Staat» ertbeilt »orben.

Ai 785. Da» bem 3ngen!eur ©eter ©artpel ju

granffutt a. 3R. unter bem 22. Suguft 1873 auf brei

3apre, Don jenem Zage on gereAnet, unb für ben Um»
fang be» preugifAen ©taat» ertpeilte Batml auf eine

©op(tn>SüpmafAine für umge»enbcte ©*upc, fomeit bie*

felbt na* ber oorgetegten 3ei*nung urb Betreibung o(«

neu unb eigentbümliep ertannt ift, ift um j»ti 3aprt, bi«

jum 22. * uguft 1878 oeilängert »orben.
- Al 786. Den Herren LebftAt unb (Sari Stein*

müder ju ©ammerlbaA bei CSIn ift unter bem 4. Äuguft
1876 ein Batent auf eint innerpalb be« Ätfjel« gelegene

BorriAtung jnr (grjeugung einer tebpaflen ©afjncircula»
tion nnb jum 3®f* 6« ®eminnung troefener Dümpfe
opne Ueberpipung in ber burA 3(i4nung unb ®ef*ici«

bung naAgemitfenen TBcife, auf brei 3apre, Don jenem

Zage on gereAnet, nnb für btn Umfang be» preugifAen
©taat« ertpeiU »orben.

M. 787. Do« bem BRafAinenPauteAnitcr 8t. Bro-
fo»«rp jn grontfflrt a. 3R. unter bem ll. Stooember
1873 auf Me Dante oon brei 3apren für ben Umfang
be« preugifAen Staate« anf eint3et!(etnetung»-'KilA‘ nnb
JotmmofAint in ber bnrep 3ei*nung unb BefAreibnng
naAgcwiefenen 3nfommenfegang, opne 3emanlen in bet

ttnmenburg befannter Zpeite berftlben ja befArünten, er*

tpeittt Bot«! ift um jwei 3aprt, atfo bi« jum 11. Sa*
oembtr 1878, oertüngert »orben.

’

löerorbnnngtn mtb SefannhnaipitngeR
ctnbertr ©epörben.

Jä 788. Da* piefige HflmgiiAe LanbgeriAt pat

burA Urtpcil Dom 24. 3uli 1876 bit ju 2io*m opne
(bewerbe aopntnbc Bnna Satparina Simon«, BSittme oan
Bernparb. SScUerSpaufcn, gegenwärtig In ber 3rren.an«
ftatt ja fKatiabrnnn betinirt für intertijirt erttürt.

3A erfuAe bit fperren Solarien pitroon Bermcrt ja
nepmeu.

aaAen, ben 9. Sugufl 1876.

Der Ober«Brofnrator, Oppenpoff.
Ab 789- Da« B5iater«©emefter am SfinigiiAen

pomotogifAen 3nftitute in B<oütau in ©AUfien beginnt

ben 16.' Dftober b. 3-
Die taftatt pat btn 3®«*» burA 8epre unb Beifpiel,



auf bem ffitge ber Xgeorie unb b.r BrajriS bi« ©ärintrti

in unfcrcm Buiei-lanbe, befonbtrS bl« 'liuggirtneiei unb

namenitiig b«n Dbftban ju beben unb ja f&tbnn.

'Der Unlerti$t umfaßt mähtenb beb jmeiiährigm Cur*

fnS aus bem t^eorctifctjen unb praltifcgen Ocbiete:

ÜSaibemati!. Bggfll, Cgemir, 'Uiinetalogit, Solonit

(Anatomie, ÜJiorphologie, Bbgfiologie, ©eogropgie, Äranf«

beiten ber Bfl-injen, mifrobtopifege Uebunjen ic), 3ool°'

gif, Allgemeinen jjflanjenbou, ObftfuUur, insbcfonbert

Cbftbamnjutgt, bie Legre oom Baumfegniti, Obfltennlnijs

(Homologie), Öbftttnugnng, «Bembuu, ©emüfcban, Xrei«

beret, Blumemuigt, ®eh6lyud)t, £nnbtlSg«®ärt)SbJu, Lanb*

flgaftSgUrtnerel, Sion- unb j.üdjiejeidjneu, tfelbmcffen

unb KioeBiren, Smgffiljiung, Bieuenjuigt unb Seibenbaa
mit Demonftrationeu.

Anmelbungen ;ur Aufnahme haben unter Beibringung

ber »feugniffc f<hriftii(h ober münblidj bei beut unteijeid)*

neten Direttor ju erfolgen, bec audj bereit ift, aut por-

tofrei« Anfragen nteitere Auäfunfl ju erlheiitn.

fyoStan, im Änguft 1876.

Der Direttor beS Ägl. pomologifdjw 3nftituiS.

©toll.
Ai 790- Ägl. lanbtsii t^fdjaf tlic^e

ÄTobemic ißoppelBborf in Berbmbung mit b«r SRheiuif^en

ffriebrnb-SBilbelmS-UniberfiHLl Sonn.
X>aS SBinter-Semefüt 1876/77 beginnt am 16. Dt*

tober b. 3. glcsegieitig mit b«u ©Orlefungen an ber Uni«

oerfitfit Bonn. Der fpejieüe Cet)eplan umfaßt folgeube

mit Demonftratlonen oerbnubene n>iffenfctaftlid)e Bortrige

:

*Cinleitung in bie lunbmirtbfdiajiiugen Stubieui Di»
rettor frof Dr. Dünfelberg. Allgemeine Biehjudjt: Der*
fette. „Cnctjflopäbie ber Äulturtecgnif: Derfclbc. *Äul-

lartedjnifefjes Xonberfatorium nnb Seminar : Direttor

Dr. Dünfclberg, 3ngenitur Dr. fflicfelcr unb Saurath
Dr. Sauber . ©pejieDet Bflanjenbau: f3rof. Dr. ©er*
tter. KmbDtebjtt(gi: Detfelbe. *Blrtgfd>afts«Organifation

unb lonbmirtgfigaltliigc Suigführung: Derftlbe. Demon*
ftrationen am lebenbcS SRinb: Derftlbe. LanbnittbftgaTt»

litte« Seminar : Direttor Dr. Düntelberg unb ^rof. Dr.

fflenttr. ‘HÜgemeiner fpanjenbau: Dr. £ji<nftiin. De»
monftroiiontnimagronoimfig-pbgfiologifigtn Laboratorium:

Derjeltr. *joiftbenu|ung, gorftidjug unb Xa|otionr
vbnfiJtfier ftof. Dr. «erggreoe. QbftbaumjWgf: Ata*

bemifttter Öärtner Linbemulg. ’Unorganiftge Cfperinten«

tal-Cgemie: fhof. Dr. jfreqtag. LaubnlrlgftgafHilft« Xett* 1

notogie: Derftlbe. SbemifiteS Bracntum: Derfetbej

*6flunjen«iStnäbrung nnb Düngung: Dr. ftreutler. 'fJfljn-

ten.Anatomie nnb ^bQftologie
: fltof. Dr. Äbrn ete. BW*

fiologifebe unb mtlrosfopifege Uebungen : Derftlbe. Katar*
gef<gi<gte ber ÜQubeltbiae: ©etjetmer KegittungSratb Brof.
Dr. Xrofegel. Allgemeine (Stiege beS tgierifditn Stoff*
roeegfelB

: Brof. Dr. 3nnl- IbierpbLfioloqiftge* fjraftt»

tum: Deifelbe. ’äÄinetatogie: $rof. Dr. Anbeue. *i5f»

pertmentol-Bbpfit: .Ingenieur Dr. ®l«felet. »fibpflfatt*

fdjeS Beotiitum unb tuUuitregnifcgeS 3ei®nw : Derftlbe.

*iHe<bamt ber lanbnr. (Skrtige unb iXafigintn : Diefelbc.

*X«uainl«bte: Derfelbc. *Lanbm. Biutanbe: Banratg

Dr. Säubert. *<Begc- unb ©afferbau : Detfelbe.

nen«Unterridit : Derfetbe. *Bot!B»irtgf4aft8legre : tfcof.

Dr. fpelö, *Lanbmirtgf(gaft8r«gt; öeg. Bergrath $rof.
Dr. Äloftermann. Anatomie uab Bbbfiotogie ber $>anS-

tt)icrc: DepartcmentS-Xhierargt Steü. ffetbrgutgi, ®e-
burtShülfe unb ^ufbeftglag: Detfelbe.

i
VttltT ben ber Atabemie eigenen roiffenfdmftlidfen unb

pratufdien Lchrhülfsmilteln, meüte bunt) Oie für djemil^e,

pglffitallfege, pflanjm« nnb thierpbhfiologifibe featüta ein*

K" tten 3nftilute, neben bet lanbrningfifiafuieben Ber*

«tion, mtldjt burd) ben Kenbau eines thierphgfio«

logijthen LaboraiorlnmS enntltect toaree, eine mefcmlugc

iu-rroliftänb gütig m ber Keujeit erfoljrtn gaben, fleht

berfelben burd) igte Berbinbung mit ber UnioerptiU Bonn
bie Braugung ber Sammlungen nnb Apparate ber leg*

tertu tn Gebote. Die Atabemiter ftnb bet ber Unioetft*

tät immalritulirl unb gaben besgalb baS «fegt, nod) ade

anbeten für igre allgemeine toiffenfegafllitge Bilbung roieg«

tigtn Botlefungen }u gbrta, über tutligc bee Unioerfttüis«

Äatalog baS Kügcre mittgeilt.

Auf Anfragen argen CtnlrtttS in bie Atabemie ift ber

Unler;eiignete gern bereit, (ebnete genünfigte nähert AuS«
tanft ju ertgcilen.

Boppetsborf bei Bonn, im Auguft 1876
Der Direttor ber lanomrtgfigafttiegnt Atabemie,

Btof. Dr. Dünfelgcxg.
^terfonal'Üigrsnif.

Ai 791- Die bei ber Cicmentarfcguie ju Cilea*

botf, Lanbtrei« Aaegtn, feitger probifovifig fungicenbt

,8egrerin Coa üBgnen, ift befUlitiB bafrtbft angeftetU

notben.
,

• .
•

Um TU

i een 3. 3. B*»»f*tf (g. R. fal«), Boragaffe Sir. l/
t ta Ao^au
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Amtsblatt
hfr$hn»3lid)er3ttgteriin9ju9l<Jct>tn.

©tÜtf 38. Suägegeben ju 'Sachen SDonnetftag, beit 24. Stuguft 1876.

M. 792. Die ©cfep-Santmiung füt bieSättig*

*

litpen $ren§ifcben Staaten 9ir. 23 entpäli

:

(9Jr. 8446.) ©efep, betreffen b bie 3BftönWt ' t ber

BermaltungSbepbröen nnb bet BertraltutiflSgmcptSbepöTben

im ©eltungsbercicpe btr ©rooinjial.Orbnung Dom 29.

3nni 1875. «3om 26. 3uli 1876.

äJecetrbnnnßen nnb ©efanntma^ungcn
bet (fentralbepörben.M 793. Betanntmacpnng.

betreffcnb bie aujjerturSfebung Don Sdjcibemürtjm t er

Ipalerntäpntng. Ü5om 12. Äptil 1876.

*uf ©runb beS «rtifel« 8 beS iUünjgefefceS Dom 9.

Ouli 1873 (SReitpS*©£fepblatl S. 2&3) pot ber BunbeS*
rotp bie nacpfolgenben Beftimmungen getroffen:

§ 1. Die V, ©rofdjctiftücfe ber Sbaletmäpriing, bie

Vao> Vis* Via ShaUtfMMe unb alle übeigen, auf nidjt

mrttr als ,Vl3 Stpaltt (autenben Stlberfcpetbemünjen bet

I&alettoäfjiutig, tneldte nach gegento&rtig grfetjliebe 3ap>
luugSmittel ftnb, gellen Dom 1. 3“”* 1876 ab nitpi

ferner a(8 gefet}tict>e 3aplung8mittil.

6« ifl baper Dom l. 3 uni 1876 ob, au§er ben mit

ber Slniöfung beauftragten Soffen, SRiemanb oerpflie^tet,

biefe !Rün\tn in 3ablun8 1« nehmen.

| 2. Die im Umlauf befinblicpen, in bem § 1 be|eid)*

neten SKünten »erben in ber 3eit Dom 1. 3“ni bis 31.

äagnft 1876 dou ben burcP bte gaubts-ßentralbepöiben

jn bejeicpnenbtn Soffen berfenigen SBunbeeftaaltn, »cld;e

biefe üRünten geprägt haben, ober in beten ©ebict bie*

felben gefeplicfeS 3ai>

1

ungSmtttel ftnb, nach bem im Kr*
titel 15 91 r. 3 beS üftüntgefepeS Dom 9. 3uli 1873 feft*

gefegten SBcrtpaetpältniffe für Stecpnung fctS beutfepen

9ieid)S fomopt in 3a^lun 9 genommen, als auep gegen

SKeidjS- ober VanbeStnünjen umgtmctpfeO.

3iad) bem 31. Ttuguft 1876 »eiben berortige OTünten
autb oon birfen »affen »eber in 3ablung noep jnr Um-
»ccpfetnng angenommen.

§ 3. Die rpflidttung \\ix annapme unb jum Um*
lau|(p (§ 2) finbet auf burc^ldefterte unb anberS als burep

ben 'tmbpnlitpen Umlauf tm ©emitpt oernugerte, imglei»

Aen auf oetrfälfdjte UKünjftücfc leine Anwerbung.
Berlin, ben 12. «pril 1876.

Der SKeitpSfanjler, 3 ü r ft ton B i 8 m a rf

.

3ut ausfüprung ber totfltfjenben, tm 9?eitpS*®cfth-

Statt S. 162 publijirten, Sefannlmacpuiig ntirb pietbutep

jur bffenllltpcn «enntmjj gebracht, baff unter ben oorauf*

geführten Scbtngungen bte Dotbejetcpnelcn 'Uiünjen in ben

Monaten 3“ni, 3»U unb auguft 1876 innerhalb beS

©renpiftpen Staates bei ben unten nabmbaft gematpten

»affen naep bem feftgefefcten JßetlbDetpältniffe fotoopl in

3oblung angenommen als autp gegen iReicpS», btjiepungS-

»tife SanbeS-üSfinjen, umgemecpfelt »erben

a. in Berlin

bet ber ©eneral-Staatslaffe,

bet ©taatSfcpniben-DitgungSfaffe,

bet »affe ber »Bniglicpen Direflion für bie 33er»a(tung

ber bireften Steuern,

bem Jponpt ©tener»amt für inlänbifepe ©egmftänbe,

bem £>anpt*Steuer-?lmt für auSlänbifcpe ©egenfiänbe

nnb

ber unter ,bem Borfteper ber TOinifterial*, IWilitair*

unb Bantommiffion flepenbtn »affe,

b. in ben ©ropinjen

bei ben 9JegierungS*^auptIaffen,

ben B<jut8>£>auptfaffen in ber ©roDinj ^annoter,

ber Sanbtsfaffe in Stgmaringen,

ben »retStaffen,

ben »affen ber »bniglicpen Steuer-fimpffinger in ben

fßrooinjen SipleSmig-^oIftein, ^annooer, SEBeftfalen,

lpeffcn-92affan unb fRpeintanb,

ben Bejirfsfafjtn in ben $openjollernfcpen Canben,

ben gotflfaffen,

ben $aupt-3oU* unb £>anpt-Steuer*aemtettt, fomie

ben SReben-3°li* unb Steuer-aemtern.

Berlin, ben 25. »pnt 1876.

Der ginanj-SWinifler, Samppatif en.

Ni 794. 3npalts ber Seitens ber granjbfifcpen

'.Regierung bem ausmärttgen amte mitgeipeilten, unb Don
biefem pitrper übtrfanblen Dobienftpeine finb in granl»

reich folgenbe angeblich ©reu&ifcpe Staatsangehörige Der«

fiorben

:

1. am 14. 9Rai 1874 .$u arje» in atgier ber Oe*
tonom grang Demupier, gebaren ju Danbcoppen,
etma 63 3aPct olt;

2. am 10. gebrucr 1875 jn Sorbeau; bie »aufmannS*
ttittoe Sabine ilanone, geb. iRopont, geboren }u

ÄacffcPecf, elma 60 3at
)
rf alt;

3. am 18. april 1875 in ©aris bte Söäfcperin ®!a*
garelpa ©tesner, geboren $u Berfide, etwa 20 3apte
alt;

4. am 11. 3uti 1875 in fRiga ber »ulftper 3°hann
ÜRflUer, geboren gu gelbbap, etma 40 3°Prt alt.

3<P oeranlaffc bie »önigl. SRtgietung jnm 3mc* bet

iSrmiltelnng ber angepörigen btjro. ber naip ben Dorlie*

genbtn angaben pier niept fcfljufteüenben $eimatpSorte
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bcr »erßorbenen eine Bcfanntmachung in 3hrcm Smtfl.
blatte ju «rloffen unb fofern bi« Ermittelung gelingt, mir
bastn «njeig« jn machen, bamil aWbarin feie Sufe'tiauna
bcr OrfginaHobtenfcheine an bie betreffenben etanbe«.
beamten, metyen bie SnfbemahTiing obliegt, hrtbeigefühtl
tücrbcn {qrb.

®et aJitmfier brt Innern. 3nt auftrage:

„ , , t
gej. «lü&om.

jBurftebenbm Crlafj bringen mir mit ber Sufforberung

P* “ntltfyn Äcnntni^ ft»aigc in obiger Ängrtcgtnficit
.ÄTf*r nwrmr.fr-

blT «9nigli($cn ganb*

I W» *WI 1UIU,

Ä®ütyl. ^fflierung, Sbtbtllpng be« 3nntru.
fflerorbnungtH unb Sefamttmncbunaen

bcr '45robtnjiaUief}ö'rben.

RM 795. Der feitberige 64niamt«<Sanbibat Dr.
ta« ©^mib iß Mn un» jurn orbentlicben gebt« bei

tealfflnle L Orbnung ja Sachen ernannt »orten,
liofilcnj, ben 14. Sugnß 1876.

v wn„Sönigli(h«« ^ropinjial-Schul Collegium.

»“’S 796. »er feilherige Sthulami«*Äanbibat Dr.
«ugaft ßefartb iß non nn« j«n orbentlichen geh*

bet Jtealfdjule I. O. j« Sachen ernannt motben.
(Soblenj, ben 14. Inouß 1876.

Äbniäticpe« ^irooirjial*S«hul' Collegium,

ifkrorbuuugni unb SefriupttitfMhitiigeit
»ejf tHegiecung.M 797. 3Äit ©enepmigung be« Mniglfcben Eber-

$täfibium« ber »htinprooinj »irb bie Dauer be« in ber
©tah» lachen alljährlich ftattfinbenben 3ahrmarfte« (foge.
nannten Benb«) oom 3ahre 1877 ab um 14 Zage 9e.

Wrtf unb jtnar f«, bah berfelbe um biefe Snjalgl Zage
fpätet beginnt nnb feine Dauer auf bie feit oom 9. bl«
24. dpu feßgeftfet mirb.

®ie« »irb hittbaub jur flenntnlf be« Snblitum« ge*
bracht.

Sachen, ben 18. Sugnft 1876.

«ermeifungen ben Stnilinber» ans beut
Öfeidhögebiete.

798. Inf ©runb be« § 362 be» ©Irafgtfefc»
bu(fj0 firib

1. ber gflrtet $enti Sanoignb, in $arf« geboren nnb
otttangebbrig, 33 Oapre alt/

2. ber Znftioebtt 3of f ptj Gefeit an« Cbergtunb bei

SE^ercflenftafct (tteia Seitmerife) in
'

SBüfjmcn, 33
mlT

nach erfcfgle* gerichtlicher Cefhafnng tnegen ganb.
flrcicpcn« unb Bttieln«, burch »efcplufj

jn 1. bcr ABniglicp pren§iftf)eci ganbbroftel ja
Stabe oom 16. 3nli b. ff.,

jn 2. ber Abntgltch preufjifcben ©ejitf«.9tegle*

rang jn »bin oom 16. Öuli b.

au« bem 2?eich«gebicte anlgewiefen motben.

‘-Patente.

J& 799. Da« ben Cioil-^ngcnieurtn 3. ©raubt

& ©. 85. oon Samrocfi in Berlin unter beut 20. 3ull

1876 crthelUe latent auf bie JperfteQang oon Blechen
an« Cifcn unb ©ufeftabl in bcr burch Betreibung nach*

gemieftnen 85eife unb ohne 3emanben in ber Snmenbung
betanntec gabrttationtmeifen ja behinbern, ift aufgehoben,

M 800. Den©«!« Spsbed, öffpai»« ©idemt
So. ju $agen in ©tßphglen iß nntce bem 5. Äuguft
1876 ein patent anf bie jperfteüung oon Blechen an«

Sifen nnb ©ubftahl, in bet bnreh Beitreibung uaepgr-

miefenen Seife nnb ohne 3cmanbca in bot Snmtubuug
belurmtei gabritation«meifen ju begruben], auf bui Oagrc
oon jenem Zogt an gerechnet, nnb für bjtt Umfang be«

prculifcpen ©tagt« erteilt motben,

M 801. Dem 3*genltur unb orbeattidKn 8ehrcr
be« ÜJiafchinenbaue« an ber S}önigti4)eu ©olptecfjiufcttn

Schule ju laden oon Stiche bafclbft iß unter bem
4. iiuguft 1876 ein latent auf eine burch Zeichnung
nab Beichreibung uaebgemiefene Einrichtung jum BerfteUen

ber ^mitten be« üReperfthen Cmuftou«f<hcebft« miltetß

gefonberter Regulatoren, ohne Oemanben nt ber Samen,
bang betanntcr Zhcite ja bef^ränlen, auf btei 3ahre oon

jenem Zage an gmehnot, nab für bin Umfang be« pren*

6'fchtn Staat« ettheilt motben.

M 802. ®em 3ngenleur Cb. ®ae(cn jn ®fl(fet.

borf iß unter bem 4. Snguß 1876 ein latent auf einen

bnreh 3ei<bnnng nnb Befchreibung erläuterten fficehanifthcn

lubbtlofen, fotoeit berfelbe al« nen unb eigcnt|Btptich erfewnt

iß, anf brel 3ahre, oon jenem Zog« an gerechnet, unb

für ben Umfang be« prenfi fegen ©taat« ertheift morben.

M. 803. Ziem ©ohrme ifter Carl Xraufc ja {all

hei ®eu|} a./'Jitjcin ift unter bem 3. Suguß 1876 eia

laient auf eine rotirenbe Steinbohrmafchtne in bcr buch
Zeichnung unb Befchreibung nathgemiefenep ^ufammen-
fcgnng anf brei 3ahre opn jenem Zage an gerechnet, nnb

für bin Umfang be« prcu§if^en Staat« ettheilt morben.

Bcrorbnitußtm uub Befanntmachuugeu
tuberec Schürbat.

Jß 804. ®a« flb nigliche l'anbgericht in 9IUn hat

bnreh Urthcil oom 31. 3ult b. 3. ben Brcoatjepteib«

Sagüß Schalte, gebürtig unb frfiticr mohnbaft in ftMn,

für abteefenb eiflärt.

«bin, ben 12. «ngnß 1876.

Der ©eneral.'Profurator, Secfenborff.

M 805. 3U(i b<r hitfigcn ßibtifchen gelbhütet.

ßeßen fotlen bi« jum 1. SDejember b. 3®. w« befaßt

mciben. «Kit biefen Stellen iß 2 Warf Zagelohn, aber

fein« $cnßbn«brrcchtigang oerbunben. Bcmertnng«iußige

Cioitoerforgnngt.Bcrethligte, tceldjr tirperlicfj tüflig fiab,

namentlich gut taufen nnb fehen, orbeniiich üfen nnb

fchreihtn fbnnen, auch autreichenbe Xerrain* nnb ^kri'o«

nallcnntniffc beßgra, toerben irfucht, fleh unter eiurei*

th»Og ihrer gührungg-Silefte unb eine« ftlbßgefchricbenen

C'ebcnSlaufc« bi« jnm 16. Oftober b. 3». bei bem Un-

terzeichneten ju metben.

Düren, ben 16. Suguß 1876.

Der ©ürgermcifter, SBfctner«.
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JK> 806. Xenlfdier SRei6«*An\eiger

ur.b »ul. i!reu|. Staat«. Anzeiger. ©erlin.

Xer „Xeuifebt SReidi«' unb HRn'glidv 9J«tt0itd)t Staat*«

Ameigtr" ift bat ofpybtüe Organ ’ür bie ©cf6t ben bcs

'Xtuiftfen SKttd)« nnb be« ©reufjifdien Staat«. Xerfelbe

entölt narne ntlid) hie ©efannlmotfungcn, btltefftnb

:

1. ©teefbriefe unb Unterfudmngt-Satten.

2. Subljaftaliontn, Aufgebote, ©orlabungen nnb ber-

gleidten

3. ©etfünft, SSerpaefto tigert, ©ubmifflpnen tc.

4. ©etloofang, Amortifation, 3in«saflung u. f. ».

ton Sffetulithcn ©opieren.

5. £)nbnftiielle Etablijfemcnt«, gabrit(nunb@rofcljanb£l.

6. ©erfdmbene ©efanntmadjungeu.

7. Wlerorifdie Anjcigen.

lilÄiS«..!»-
atb In bet §aabeU.iKegifttr-©eiIage (SentraUßanbet«.

DRegiftcr für ba« X-eutfdje SHeitb):

1. bie Eintragungen unb tftfdmngen in ben £anbel««,

3eidicn. unb äKuftetregiftem,

2. flonfurfe, fptme bie Ucterftt^tm brr «nftefenben

ftonlutSIcrtnine,

3. patente,

4. lieber fid)t über bie in ber SBafanjen-Pifte für SWtli«

tair- Anwärter entfallenen eilebigten Steiles,

5. bie liebet fuft talanter Steden für SRi$t»3Mitair«

Anwärter,

6. bieUeberfnftber anftefenben Subljoftation«.XtTmint,

7. bie ©eipad)lung«tenninc ber Jtluiglufen $of. ©fiter

unb ©taatt-XomänenMoroie anbeter banbgüter,

8. bie ton ben tHcidje-, Staat*, unb fiommunalbefbr.

ben aubgefdjriebenen ©ubmifftonatermint,

9. bie Xanf» unb gafrplanfiCtränbernngtn ber beut-

fdjen Elfen bafnen,

10. bie Utbetfuft ber $«q»MSifrnbaiu»Berbinbungen
©erlitt«,

11. bie Uebetfitht ber beftefenben ©ofibampifcftff.©tr-

binbnngen mit tranbatlantifefen Räubern,

12. b<« Xtlegrapl)en.©erl(pt«blati.

Xer nierteiiabtliije Abonntment«prti« beb an« bem

SDtntfcftn SKeidi«'Anjeigtr unb bem HBniglief) ©reu§i|d)en

@taat«-itn’,eiger befttfenbin ©efammtblaite« betrügt ein«

fdlieflitf ber ©efonberen ©eitage, be* ©oftblatte» unb bc«

<5enirat«£>anbel«- gegiftet* für ba« Xeuiftfe iHenf 4 SW.

50 ©f. (I Xflr. 15 ©grj
Xa* Kentral«$anbel*.lRegifltr für ba« Xeuifdit Weid)

tonn and) für fid) allein in befonberem Abonnement be»

jogrn »erben. Xer oitrtetjäfjrlicljc ©ui« bafür betrügt

1 38. 60 ©f. (15 Sgr.)

Abonnement«.©efteQungen auf ben «Xeutfdjen SReitf«-

nnb fiömglid)-©reu§i[d)en Staat« Anteiger", fomie auf

io« „Kenlral-lparbeU.SRegtfier für ba« Xeutfdje SReid)“

nehmen für ©erlin bie Üüniglidie Kjpebition be« „Xeut-

ttfeu IRcids«. unb Siniglid) ©uufiftfen Staate«Anjegert",

S. W. 8Bilbelntftro|c 32, fomie bie ©tabipoft.Aemler

bajtlfeft, außerhalb jebod) nur bie ©ofMemter entge«

gen.

Jä 807. flfll. lanbrniribfettafllldie Afabenrie

©ro«fau in Oberfdjlcden-

©erjeic&pifs ber ©etlefun«en, Xemonfttatioren nnb prnt«

tifeten Uebnngen im jßinter.Semefter 1876—77.

©tgirm: 16. Ofteber 1876.
- A. ©ortefnngen.

I. ©filofopfifdit ©ropübeulif (©fqtfologtt), ©rof. Dr.

{teingrt.

II. 1. SSationalBfonoruie, Dr. 8eo. 2. AgraTTeeft, Xer»
felbe.

HL Panbrairtfrfdmftlidje Xibc'plinen : 1. ?anbmirtlj»

fdjoftfitbc ©etriebJItbrt, ®ef. Vteg.-SRatf Dr. ©ettegafi.

2. diefefeiebte unb Siteratnr ber ßanbmirtffdiaft, Xtrfelbe.

3. ßncpclopäbie btt Sfanbrnirtfldfaft, Dr. Xretftb. 4. AUge.

meine Atfcxbaulefre, Xtrfelbe. 6 ©pedeütt ©flon|tnbau,

Odonomieralf ©dwoirenpfeil. 6. AÜgemeint Xfierjudit,

Dr. Krampe. 7. ©ergltitbenbe« Ejimtur ber ^aueifiere,

®efj. IReg.-Watb Dr ©etlegaft. 8. ©ferbemd)t unb ©fet«

befanbel, ©rof. Dr. ÜRefborf. 9, ©<Mfsud)t, Dr. Krampe.

10. SBoQfunte, Xtrfelbe. 11. Öanb»i:tbftfafiltöje ©uef*

fübrung, SRed)nung«<9!aib ©efneiber. 12. Samenfunbe.

13. ®emüfcbau, 3nft.-®ättner jpentnanu. 14. ßattb«

fehafttgitinerei, Xerfelbe.

IV. gorftmirlbfehaftlidK Xi«ciplinen: L gorfleimid^

tungtlrfre, Obetföiftet Sprengel. 2. gorßbenufung, Xer«

felbe.

V. Waturmiffenfefafllitfe Xi«ciplinen: 1. Unorganiftfe

Eppnimental-ßfemie, -jlrof. Dr. Ätoefer. 2. ötjemie ber

Xüngemittel, Xerfelbe. 3. Sfcpetilorium bet organifdien

Sbemir. Dr. Sd)iobt. 4. Epperimenlot.^bffif, ?rof. Dr.

fape. 5. Anatomie, $ft)fioiogie nnb @eograpt)te bet

<en, ^rof. Dr. ^teinjel. 6. AÜgemeint unb fpicieüe 3*»’

logit, ftof. Dr. fjenfel. 7. fbpfiolngifd»e Cpperlmentnl.

ßfemit, Dr. Jöeiete. 8. ©eognofle, Dr. ©rnner. Ö. ©o»
bentunbe, Xerfelbe. 10. Äränderten ber Äultnrpflanjei«.

11. Anatomie] nnb ©fpftologit ber $an«tfiere, Sßrof. Dr,

-Siebbotf. 12. 300i°9'f t^t® Kolloquium, $rof. Dr. {unftl.

VI. Oetonomifd).tc<inifd)e Xi*ciplinen : Saubmirtpftfafl.

lief tethnifife @e»etbe, Dr. grieblänber.

VII. Xf ierfeltfunbe : 1. Seucfenlefre, ©rof. Dr. SWef-

botf. 2. 3‘“ßM9 UI,b @eburl«bQlfe, Xerfelbe.

VIII. Au« ber ©aufunbe: ganbmirtbftfaftliefe ©au«
unb 3Jlafd)merfunbe, ©auratt) Kugel.

IX. 'IKatfematif, Sßrof. Dr. $ape.

B. Xemonfhationen unb praftifefee Uebungtn.

1. Uebungen im pflan)enpbffiologifd)tn Onftitnte, $raf.

Dr. ^jttnjel. 2. Analtjtifefe Qbemie unb Uebnngen in

tanb»irtbfi$aftlid)<$emifd)cn Arbeiten im £aboralortnm,

©rof. Dr. ftroder. 3. Uebnngen int joatogifdj-joolom»*

- ftfen Öaboratorium, ©rof. Dr. ^jeofel. 4. Xemonfitotto.

ren im mineralogifetieti SKuftnm, Dr. @runtr. b, 3Äine»

ralogif(f.pebologif(fe« ©ratlitum, Xerfelbe. 6. Agrotwmi«

fd>e nnb joatedmifete Hebungen unb Xemonftralionen,

Dr. Krampe. 7. Untermeifang im ©onilirtn unb fitaf.

Pfrjiren ber Stfaft, Xtrftibe. 8. ©etcrin&r«tlinift(e Xc
monftrationen, ©rof. Dr. 38efborf.

8efifüii«minel.

Xer Unterri^t mirb burtf Xemonftralionen, pntttfdp
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Uebungen nnb Cfturfioncn nnteiftüpt. §ierju bient jn»

nädjft Me gcfommte ®ut«wiripfcpaft, btrtn iecpnifdje 39t*

trieWanlogcn (Brennerei, Brauerei, 3 egtlei) Me tecpni*

fe^en Boittäge ttlfintern.

Hie meliere Seprhültemiltct bienen:

Me Betfucparoüthfdmft unb BerfucpSftation; btr bo>

tantfcpe ©arten; bie Hnatomie; bei Ärunfcnfiall;

ba8 tpemifcpf, pftanjenphpftotogifcpe, jootommhc unb

jootecpuifcpe Saboraionum; ba« lanbmirtbidjafllidje

Mufeum m|t Mm MobeU*Äabinet uub tcn ©ofl*

unb Blujj*©ammlungen; bae joologifdje Rubcnet;

Me ©ibltolpet nnb bae Stftjimmcr.

3« Ötläuierung bcr forftroirtpfcpafltiipen Borträge

bient bae nage Königliche gorflremer.

©tattifiie fiurfe unb ©raftifanlen>@talton.

gilt bie profitfcpe (Erlernung btr ©pivitu«* unb baici*

jdjen Bier*8abritation in befonberen ftutftn ift Borforge

getroffen.

3ur (Sclernung ber prafsifdjen SanbrniithfePaft ift fcutd)

bir utit ber Hfäbemie in Betbinbung gebraute ©rattifan*

tersStatcon ©elegenhcii geboten. Hngepenbe Sanbwiitpe

finbtn gegen <5ntrid)tung einet ©eitfion in bem Jpaufe bee

«bmirnftratote in ©rottau unb bte )!l!mbld)aft«*3nfpct"

tore anf bem
1

Appartement ©epimnip Hufnapmr; jiemer*

ben non ihren lie^itjerren mit bem Bencibe ber l'anbroirtp'

fepaft oertrau! gemalt unb in ber ©uttwirtpidjaft prat*

tu* bcfdtdftigt.

«ufnapme bcr Htabemitcr. $onorar*3aplung. ©onftige

öenridptungen ber Htabemie.

Cie Hufnahme erfolgt nad) fcprifttidjec ober müublicper

Hnmelbong beim Ditettor. Die Htabemie oerlangt oon

ben ©tuMrenben fReife M8 Urt^eilS unb Äenntmffe in

bem Muffe, um atabemifepen Borträgen ohne ©(proierig*

feit folgen nnb barau« ben rechten liuptn steigen ju tSn*

nen. SoranOgegangcne wenigftent einjährige prattifcpe

Dpätigfeit im 8anbwultjfcpafi«betrKbe ift jutn Bcrftäntmfi

ber ©orträge crforberlicp. Der Äurfn« ift jmeijaprig, ber

©tubirenbe oerpflieptet fid) bei feinem Eintritt jeboep nur

für ba« taufenbe ©cmejter.

©egen ein monatlid) ju enteieptenbe« Sehrhonorar tön*

nen junge Sanbrnirtpe, beten BetpäUmffe ihnen ben Huf*

enthalt an ber Htabemie ro&hrtnb eine« ooUen ©emeftert

niebt geftatten, als jpafpiicmten jugelaffen wetben.

di beträgt ba« <4imrittegelb 1H Mart, ba« ©tnbien*

honorar für ba« erfte ©emefter 120 Mat, fürba« jmeile

90 Matt, für baO brttte 60 Mart, für ba« eierte unb

febre fotgenbe ©emefter 30 Start.

©tim ©«bluff eine« [eben ©emefter« finben Hbgang«
Prüfungen ftatt. Um jur ©tüfung jugelaffen ja metben,

muh ber ©tubirenbe Oier ©emefter anf ber Htabemie ab*

folotrt haben. Die 3eit feine« ©tubium« an einer anbern

^otpftpule lammt babei in Hnrccpnung.

• Sapere Saebriepten über bie Htabemie, bereu (äinriefc-

tnngen unb Scbr*f)ült«m!tttl enthält bie bei Sffiieganb &
fjemptl in ©erltti trfepitnene nub butch aUe ©uepbanblun*
gen ja bejiehenbe Schrift

:
„Die Königliche lanünnrtpidjaft-

lupe Htabemie ©roefau", ferner bte ©cprifl ; „Der lanb*

tpirtpftpafUicpe Unterricht" oon $. ©ettegaft, ©tc»lau

1873; auch ift brt unterjeiepnete Direttot gern bereit,

auf Hofragen weitere Hu«funft ju erteilen.

©roftau, ben 17. 3uti 1876.

Der Diretlor bec König!. lanbwirtpfcpafUiepen Htabemie

©eheimer 9tegierung*ratlj Dr. ©ettegaft.
Aä 608 . (g i n l a b u n g

jur IhOiaahme an einem Stprcurfu« für SRinbpiebjucpt

nnb Milepmirlpfepaft in ©roetau.

Die fid) gegenwärtig weit unb breit bemetfbar macpentie

Bewegung auf bem ©ebnte mildjiBittpfdjaftlicpcr Dpätig-

feit liefert ben erfreulichen ©emet», baff bie Sanbmirtpe

eifiig beftrebt finb, bie Erträge ber rotbem pflufig Der*

naepläffigten 5Rinboiepiu<bt mit ben Hnfprüdjtn ber »jeit

in beffere Uebereinftimmung ju bringen. Man bat frn*

nen gelernt, ma« biefer 3Wii 9 tanbmirtbfdjaftlicpet Ipiet-

juebt bet einem rationellen ©ettiebe ju leiften oermag, unb

tag e« nur be« (SinfipenS ernften SBitlen« bebarf, am an

bec $anb cernflnftiger Berfafjrungiroeifen bie Hebung ber

SRinboiepjucpl unb be« Mtiereiwefen* ju bewirten.

3« einer 3eit, in ber man allen Hnfflärungen übet

bie beften Mittel unb BBtge jnr gbrberung ber eben er*

wähnten 3 mit ©pannung (aufept. muf; ein i'*feriu=

ftilut wie ba« ju ©ro«tau fid) aufgefortert füplen, ben

©eftrebnngen jur ©erooUtommnung Per fRinboiehjucpt in

einem weiteren Umfange, at« atabemifepe Septthätiglcit an

fiep e« mit fiep bringt, feine fträfte ja wibmen.

Die Htabemie $ro«tau päit fid) übtTjeugt, ba§ fte ipre

Hbfidjt, bem groftn lanbwiitpfdiafUiipen ©nbtitmn in bet

bejeiepneten tRidjlung ju bienen, am crfolgreicpften baburip

bctpäligen tann, ba§ fie in einem gefeplojfenen Seprtarfuä

für iRinboichjnept unb SRilepwitipfcpafi Hnregangtn ja

geben unb ©eleprungen ju oerbrenen fnept. Der $etr

lRmifitr für bie lanbwinhfipafMieten Hngelegenpeilen Dr.

gtiebentpat ha> ben jur Srreicpung biefe« 3»«*{® fnl ’

worfenen ^3lan gebiüigt unb in gewohnter ©ereitwiüigfeit

bem gemcinnüpigen Unterrehmcn bie crforberlicpen mate*

riellen 'Mittel jur ©enügung gefttlll.

Demgemäg wirb ber Seprfurfu« für Sfinboiihjucpt nnb

Milcpwirthfipafl am 6. Sooember b. 3- eröffnet werben

unb bi« jum 19. Siooembtt bauern. Die ju paltenben

©otlräge erflmtcnfidp auf fotgenbe Untetticpt8*®egenftänbe:

1. 'Ratuigefcpupte be« Stinbc«: oorgetragen oon ?rof.

Dr. ftcnfel. 2. iRacen unb 3 n <Pt be® SRinbe«, ®ep. Steg.*

tRatf) Dr. ©ettegaft. 3. gütterung, Gattung unb ©enuj*

jung be« fRinbe«, Cefonomteraih adjnorrenpfell. 4. Ipeo-

lie ber (Srnäprung be« jRmbe«, Dr. SQeiite. 5. ©au nnb

Berricptung be« lauter«, ©tot. Dr. Sitpbotf. 6. ©epacb-

iung unb Betweitpung ber Mild), Dr. ifneblänber. 7.

SiolteTeigenoffeufcpaften, Detfilbe. 8. ©fltge be« iRinbc®

im gtfnnben unb trauten 3“f|«t>be, ©rof. Dr. Mejborf.

9. ©eburtepülfe, Derfelbe.

Der Unterritpt tBirb unentgeltlich ertpeilt unb mit prat*

tifepen Uebungen, öjeurfionen in auswärtige 'IRiKproutp'

fdjaften, fomie mit Demonftrationen oerbunten fein; «

foü ferner burip eine mitcpwiithfepaftltcpe HuSftellung an*

terftüpt wetben.

3nr Ipeitnahme an bem Septfutfu« ift jeber 8anb*

wirtp berechtigt, ber barüber bem unterjeiepneten Din«W
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f4rift(t<$ ober münblid) eine beftimmle ffirfläruug bis jum
20. Oflober abgiebt, Än bie|'em Sagt tsiib bie Ciflt bei

Xbtilmbmer an bem VeprfurfuS qefdjloffen, fo baß jpälere

«nmeltungen unbtrüdjld)tigt bleiben müffen.

BroSfau, ben 1. Stuguft 1876.

Der Ditettor bet lanb»irti)|dafllid|en Sllobemie

©ebeimtr tHeaiet ungSrati) Dr. Settegafl.M 809. Bortefungen
fit baS Siubeum bei Sanbroinbiibojt an bei UninctfUäl

^ade.
DaS ©intet femefter beginnt am 15. Cfiobei.

Sion ben für baS ©interiemefiec 1876/77 angtjtiglen

Berufungen bei piefigen Unibdfität ftnb für bie Stpbi»

tenben ber 8anbn>irtf)faaft folgenbe tjeioorjufyeben

:

a. 3n SRücffubt auf fp<b»iffenfebaftli<be Slilbung:

öinleitung in baS Stubium ber Canbmirtbfdiaft (©nci)-

clopäbie, Meipobolcgie unb @(f$t$te ber Sanbroirtlifdafl):

Brof. Dr. Rüpn. SlQgemtine 'flderbaultljte : Detfelbe.

allgemeine Xljierjudjtlebre : DetfUbe. — ©pejieüt Xl)ier*

juebtleb«: Brof. Dr. grtpiag. Srgünjenbe Xtjeile ber fpe-

jieüen Dt)ierjud)tlel)ie : Detfelbc. — Spieootifde unb an-

ftedenbe Äranttjeiten bet Xfjiere: Brof. Dr. Dioloff. Spo»
rabifd)e firantbeiten bet fpaustpiere : Detfelbe. — Sepie

oon bei lanbrnirtpfdafilieptn ©eri&fdjöbung unb Bud)fflp*

mng: B*of- Dr. jeeptag. — Santonirlpfdaftlube Ma-
(ebenen* unb ©eräipeiunbe: Bfof. Dr. ©üfl. Drainage*

unb ©iefenbau: Detfelbe. ©ege- unb Brüefenbau: Der*

felbe. — gotßemridjiung: Brof. Dr. Stnalb. — Cppiri-

mentalpbpftt: ®ep. tReg.-iHatb 'i'tof. Dr. finobloueb. Bf*

fpttebung übet ppgfüalifdje ©egenftänbe unb Uebnngen im
©emlnat: Derftlbe. — Molefnlarpppjrf : Dr. SorneliuS.

Slementt bet üJtedjantf unb Mafdjincrtrpre ; Detfelbe.—
ibfpetimenlaltbemic: Brof. Dr. fpeinp. Btfprtebung übet

bemifdjc ©egenftänbe : Detfelbe. — Sinatpttfde Sperrt ir,

imetter SEljeil (quontitatioe Slnalpfe): Dr. ©ebmibt. —
Xpeoretifebe Spende: Brof. Dr. SRatpfe. lieber bie »lep-

tigeren 3®t*8t ber tfiemifdjen 3nbaftric: Detfelbe. —
Befptedjung übet neuere d)tmiftbe Unterfuebuugen jur Sin-

fübrung ln bie epemifde Siteratur: Dtrfelbe. — «gticul-

ttttdjemie, (elfter Xptii, bie SRalutgefepe beS fSeibbautS):

Bro*. Dr. Marder. Sanbrnittpfebafilidje ©eroetbt (über

©äprnngfletfebtinungenunb ©piritnSfabrifation) : Dtrfelbe.

— lieber organifepc unb unarganifepe ©ifte : Dr. Setmibt.

— ©eftelnSItpre als ©runblage bet Bobenfunbe: Brof.

Dr. o. gntfeb- Demonftrationen übet Seitoerftcinerangen

:

Detfelbe. Ueber ©rbbeben: Detfelbe. — Mineralogie:

Dr. SraunS. Slligemeine Ideologie : Dtrfelbe. — SluSge-

mäplte itapitel ber pppflftben ©rbtunbe: fltof. Dr. Äird)«

peff. — Slnalomie unb öjperitncntalpbpfiologie ber Bflan-

jen: Brof. Dr. fitauS liebet Rrpptojamen: Detfelbe.

— Moippologie unb ©pflematif ter ^XEjaQop^qten (^ilje,

gledlen, tilgen): Dr. ©«tmip. ©albbSume ber beutfdien

fflora: Detfelbe. — 3ocl°gie unb oergteiebenbe Slnato*

mit: Brof. Dr. ffliebd. Ornithologie : Detfelbe. — SlnS-

gewaplle fiapitil ber Slnalomie unb Bbpfiologie ber £>auS-

Ipiete: Brof. Dr. Ötoloff. — Slügemtine ©ntomologie:

Brof. Dr. Xafebenberg. Ucbtt eepmeltetiinge: Detfelbe.

— liebet bit SiaptungSmfliel bet Menfeben; Brof. Dr.

Sßoffe. — BPPfiologie ber »egetatioen Brojeffe : Brof. Dr.
Bernftein. — Ueber ben ©tbraud) beS MifroffopS

: Brof-
Dr. ©teubner. — fftalionalbtonomie: ^rof. Dr. (Sontab.— @efd)i<btt ber fWalronalSlonomie: f3rof. Dr. ©ifenljatt.

— JianbelS- unb ©cdjfelredit : fjrof. Dr. Saftig. —
SanbroirtbfdiofiSredit: fltof. Dr. Doioro. — Ueberfiept

über bit ©ntmidetung ber mirt^fihaflli^en fiulluc in ber

ffienjeit: ^Jrof. Dr. Sontab.

b. 3n 92üdfid)t auf flaat0tniffenf<ha< tlidje unb adgemeine

Bilbung, insbefonbert für ©lubirenbe fjbbertr ©emefier.

ginanjroiffenfdiaft: ^Irof. Dr. Sifen^art. — Ueber

®tlb- uub Banfmefcn: ^tof. Dr. Sonrob. — Sßreu§i>

fd)tS Sanbred)!: ^Itof. Dr. Saftig. — SJreufifdieS Bet»
mallungSre^t: flrof. Dr. Mtiet. Brtufifdje Brosinjial»

unb fireiSorbnung: Detfelbe. — DtuifdgeS SReidiS» unb
SanbeSflaatSredt

: $rof. Dr. BoretiuS. DentfebeS Brmai-
redjt : Dtrfelbe. — Cinleitung in bit Brof.

Dr. ©rbmann. — Sogit: ^rof. Dr. £aijm. — llipcbo-

logit: Dr. Dlpele. — Beflbelif : Dr. firoljn. — ®efd)ld)te

ber Bb'tofopt)'' : Brof. t'rof, Dr. Dr. Srbmann nnb

$opm. — @efd)i®le ber neueren ^fplofopbie feil ffanl:

Brof. Dr. Ulrici. — Ueber Wlofopbie nnb Offenbarung

(für ©tubirtnbe aQer gSdjer)
:

$rof. Dr. @4fottmann.
— Die Sebren bte moberntn 9Jaturtpiffenfd)aft über Ut»

fptung, Slltet unb Sntmidclung beS Menfcbengefd)(ed)IS:

Btof. Dr. Ultici. — ®efd|id)ie ber bilbenben fhinft djrift-

lieber 3fil: Detftibt. — ©cogropbie bet anfertutopäi-

fdien Stblbeile: ^irof. Dr. fiinbboff. — @efd|id)tt beS

Streites jwifeben fiaifcribum nnb ^abfilbnm: Dr. ©dum.
— ©efdliibte beS 3(*,aU(T< eftiebriebs beS ©toben (1740
—1786): ^3rof. Dr. Cmolb. — SIDgemtine ®efd)idlte im

Zeitalter ber Kufllürnng unb fReoolulion: frof. Dr.

Dxopfen. — Breufifebe ©efdiiible non 1840—1850:
Brof. Dr. Sroalb. — SReuefle (nornümlid) btnlfdie) @e-

fdiidite feil 1848: frof. Dr. Dropfen. — ©efdublt beS

beutfiben ffiomanS feit ©ielanb: frof. Dr. ^)opm. —
©pafefpeareS Stbtn unb ffierfe: Brof. Dr. Slje.

c. Dpeoretifibe nnb praftifebe Uibungen:

Slnalpiifebe Hebungen im diemifeb n Saboratorium:

Brof. Dr. $eip. — Mimralogtfibe nnb geognoflifebe Ue*

bungtn: Brof- Dt- » 8ritf<b. — Bbpimomifibe» nnb

pffanjenpppflologifibeS Braftifnm: Braf. Dr. »raus. —
3oologif<b'jootoraifdpt Uebungen; Brof. Dr. ©iebeL —
Uebnngen im tanbmlrlbf<bajtltd)’Pbp$io(ogifd)cn Saboralo»

rinm
: Brof- Dr. »übn. — Uebungen im Unlerfmben

unb Beurteilen ber ©olle: Brof. Dr. ffreplag. — Ut«

bungen im ^nfeftenbeflimmen: Bmf. Dr. lafipenbtrg.

— Uebnngen im matpemalifiben unb nalntmiffenfebaflli«

den Seminar
: Brof- Brof. Dr. Dr. SKofenberger, ^>eine,

flnoblaud), $einb, ©irarb, firauS, fiOpn. — Xedjnologi»

fibe öfTutfionen: Brof. Dr. Müifet. — ©laatsmiffen*

fdafilidrü nnb ftatiftifdjeS Seminar: Brof. Dr. Sonrab.
— Unterricht im 3('4«cn unb Malen: 3t‘$fI'[tbret

Sebent.

d. ©pmnaflifde flünfle.

fReitfnnp: ©lallmeifter SintuS b. Sifleben-MagnuS.

—

gtebilnnfl: 8eebtmei|'ter SSbtling. — Xanjfunft: Xanj-

meifter 9iocco.



H?Sbete ’BttWnUfl tttr bW ©toblom btt ?anbt»lrtf*

fi&oft an tjirffget Utihxrfitüt rtffjtilt btt ©d)tlft: „SRa^.
tidlttn S6tr bol ©lubium btt ?anb»irtt)f*oft on btt

UntoerfTWt ßatlt. «fr» litt, ©ttgatib, tf>e«i>rt 4 fartl)."

»xiifTnbt wljtagtn ffioSe «tan stt ben Unicntidjiuttn

TitStrti.

AaDt o/6., ben 20. 3tt(t 1876.

Dr. 3nlinl »flbW,
ctbttifi. efftnfl. froleffor unb ©NtW« e

btl IfMibtthtlWbafWftto Snffitw# on btt Unlo rrttfli.

Jä 810. ß?l. Ütb^bflall für Obft.

unb ffitinbon ;u ©eiftnteim im fRbelngao.

©tginn btl neuen @d;irt fahrt am 9. Dftobet 1878.

UnrtrrtdjtSqrgtnflätibt: ©olaBi! (Brtatomie, fffanjtn-

tranfbtittti, Uebungtn tm ©HftMtobittn), fbljfit unb
BbnfUollftflt Chemie, 3 9o(°3ib- OTotbemotif, oQgtmtiner

fflanjtobm, Öbfiban, Dbflbonnljnrtt, Homologie tc. sc,

ötlnbau, ©eittbel|anbl8ng jc. sc, flanjei<$nrn, fytütbU-
I

- '•

tttib ©tomtnmdRn, ftoitftionMrhrt, ffetbrieft«, gbttte»

rifc&e ^uibföbtnng, Wrenumbt unb ©eibtoban.

©tarnten btt Änftatt flnb bnttb btt untei|tt<bwle Sb*

mioiflralion \u btjitbtn; oueb »itb bte Untrebriftgong bet

@d)üttt in ®eiftnf)eitn btrffeit® oetmtMelt.

sfagleidh wirb bcmetft, ba| einigt 6taateftf)>tnbten jum
3«l)rclbe»tegt jÄifdjto 150 bil 240 <K«r eafant gemot»

btn flnb; mtgtn beten Crfahgnng floßt sinn fl® recht-

zeitig on ben Untttjtlebntim totnben.

®eiftnl|eim, btn 18. Sttgnft 1876.

Ä3nfgf. Sbminiftroticn:

«rnbtl, 9?tgietnng|.9{otl).

6trflKtt!<€^r»niT.ä 811 » ®it ®ir<ftorffcttt btt S?efftrnngHM(|Mt

$n ©ltinfelb ijl bem bisherigen ®lraf«nfli»lt#*3nfbeftot

nb fflojot o. ®. oon Xtoilo ju ©erben a. b. SRuijt

ootläufig fommiffatifd) überfragen motbtn.

’-il, I*.

®ruet wn 3. 3. ® t •Ä’fMt (g. 9t. film), »ntngaffe »r. 1/, in «mb«.
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Mrr ^6ntglt^ett fRegierung au Sfac^eit.

mm S9. SHubgegcben ju Slawen 'Kontag, btn 28. 2luguft 187«.

IBerorbnurjen unb ©rfflnnlmadjunßrn
bcr $>rttoinjinl6tljcrbeit,

IE. M 812. Soetbem ber Grjbifibof ton flbln Dr
Auilub SKtltba« find) tat itjin an 12. t, fit. bc^än«

mte <5r!enntni§ beb UBniglidtn ®tii4itl)ofte für tireh'

l«tr «ngdegenheitcn tan 28. 3“ni b. 3. au« bem ®mle
alb örjbifd)of ton 55 öln entlaffen worben nnb bobutd)

bet ©tuhl beb Qrjbiblhumb fl bin crUbigt ift, bat Dom«
tibittl ju flbln ab« brr an baffdbe ergangenen Äufforte«

rang urgeadjlet innerhalb bcr gefebliehen örift einen <6rj*

Mbttjumboeiroefee nicht gew4hf*ib®t fo ift ton bem $errn

aSmiftct brr geglichen, Unterdebtb* unb ÜJJebijino'onge«

legenheften auf ®ranb brr §§ 6 unb 9 ff. beb ®tfe|eb

tom 20. 3D?ai 1874 (®ef..@. ©. 135) bur4 «efccipl com

.

16. b. 5K. brr bibhetige fütftöift^flfUdje tSonftftorialtath
j

S^uppe au« Vreblau jum Gamniffarlu« ernannt, um
bat bem rrjbifd Bflictcn ©tnhte ju flbln aefcbrigtnnb bab

brr Verwaltung beffdben ober teb jeweiligen iSrjbiföof«

nntetlieger.be fcetregl et: rnb nnbewegliehe Vn mögen in

Vermahlung unb Verwaltung ju nehmen.

Die« Whb Ijietbntd) ln ®emfi§ljeil beb § 11 beb dt.

®<fepeb mit bem ©emttfen jur 5ffent(irf)tn ffcnntnlf ge«

bratet, bafj ber ernannte fiommiff« feinen ©i fe in ber

©tobt flbln nimmt nnb am heutigen Sage feine Itmtb*

thütigfeit begonnen hot
Cobleng, ben 22. Äuguft 1876.

Der Dber-früftbent ber SRheinprooinj.

3. V.
gej. »onopoeti.

I

\

» — - - I - - - J

Drud oen 3. 3. Veaufort (g. 9t. ?alm), Vorngaffe Sr. 1/j in «a<hen.
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gtÜCt 40. SuSgegebett ju 21ad)en Donnerftag, ben 31. äuguft 1876

M 813. Di« 9f«id|*-(S«f«bblfiUti Sr. 17 unb 18

enthalten

:

(dir. 1140.) Berortmang, betreffenb bi« Kautionen

bei bei bet Kilitoir* unb bet Karineoetnwltung angc-

ft*Ulen Beamten. Bom 16. iluguft 1876.

(91t. 1141.) Srlofj, betreffenb bit *mtflb«ici(hnungen

„Itlegrapbcnbiretlor
1
' unb „Delegrapbeninfpeftor“. Bom

17. Onti 1876.

(9ir. 1142.) Sotb* unb 8ootfen*Signalorbnung für

siiffe auf Sc« unb auf b«n üüftengeroäffern. Bom 14.

lluguft 1876.

(Sr. 1143.) Berorbnung übet bat ißt r ballen bet

Schiffer nad) einem ^ufammenftofi oon Schiffen uuf Set.

Bom 15. Sugufl 1876.

ganbegiierrlidje (Erlaffe unb bic burdj bieftlbtn

betätigten ober genehmigten Urfunben.

33 814. Huf 3bttn »am 11. Suguft ct.

be/lätige 34 auf fflrunb bet non ben Sotabeln bet £>on*

beleftanbee getroffenen Stahlen ben bisherigen Sichler Sou»

tab ©«hier, unter Ditpenfation beffelbtn oon bet Brftim»

mung b.t Srtifrl« 623 bet Sbemjchen ^aubeltgefepbudjt,

alt Siglcr, fomie bie bitbetigtn Srglajunggtichter Slfreb

Kaffer unb ffitlijelm Jpoenmgbau« alt £tgtunuugtri$tcr

bei bem §aobt(«gend)t ln Horben für bie gcfeblirb« «mlt»

baucr.

©d)io| Babctsbcrg, ben 16. Stigufl 1876.

ge). SWilb-lm.
3üt ben Qufnj.'Ulinifter,

ggej. fpofmann.
Sn ben 3nfli}»9Sinifter.

©twbunngen unb tBetanntmaehnngen
ber tfentralbebörben.

M. 815. 3® ttnjrblafl an bie Befanntmad)imgen

oom 4. 3uii unb 1. Suguji n. c., bie internationale

Hnifteunna für Olefunbtieitopflege unb tHettnngs«

toefen in «ruffei unb ben bamit oerbunbenen
ttongrtf) bnfeibfi betreffenb, rcirb sKadgftelgenbce jut

bffeminbtn Serntm§ gebracht:

Salben, ben 28. Sugnft 1876.

Sadb einet Ktttb'ilung bet Belgifgen üonutet füt ben

im September b. 3t. in Bräffel tm Stufettlug an bit

bottige Su«fteUang für Oefunbljeiitpflege unb Setlung«*

toefen ftatifinbenben Kongreß ift ben ocbenttiiben Kitglie»

bcin bet Jtongrcffe« (membres effectifs) auf ben Bel*

giften Slaaltbapncn eint lanfermäBigung Don 50 firo-

jent jugeflanbtn worben. Dicftlbe wirb für ade ^jüge

gegen Borjetgung bet Kitgliebtfarte gewährt, ©eitere

@d)iiite, um auch auf ben Betgifd);® fßrioatbabatn unb

'auf ben (Sifenbabnen anberet Sänber analoge Brrgünfti*

gongen ju erwiifen, finb oon bem Belgien Somit« ein-

geteitet unb wirb fernere Befanntmaihung baräber et*

folgen.

Di« KitgliebJfarten für ben Jfongrefj werben ben Deut*
fegen Xbeilnebmern bürg ben unteejeirbneten SuäfchuB,
an weld)en bie Smntlbungen jur Dbeilnabme unter Be»
nu$ung bet im Bureau (©ilbelmeplah 2) ju crbaltenben

Kelbejormutare balbmägtnbft ju reegten finb, feiner 3«it

unb iwar unter Sinileljung be« ©rbübrenbetrage« oon 25
ffrancb (20 'Kart) burd) bie ßoft jugeftellt werben.

Um übrigen« and) benjeni’tn, welche an bem »ongreffc

pertbntich tbeiljunebmen beginbert finb, eine Sinwirtung

auf bie Beratungen |u rrmbgticben, werben Seiten« bc«

Belgien Sjefntio-Somite« aud) fegrifttirge Sbbanblungen,

©Machten jc. über einzelne JPongregtgefen ober über bit

baju in Bcjtetjung ftetjenbrn (fragen enigegeugcnommtn,

bem llongtcffe oorgelegt unb wenn et für geeignet erad)*

tet wirb, ben DrucTfadjcn beffelben eiuoerteibl werben.

Dabei wirb ootau«gefebt, ba§ biefe Sdjrififtücfe, ober we»

nigftcu« «ne, ben Samen unb Staub bet Berfaffer* bc*

V«d)nenbe turje Snalgfe bc« 3nb llltä btrfelben oor bem
1. September b. 3*- m Brüffel eingeben. Kan münfegt

bort namentlicb auch Igatfacgltdie Kittheilungen fo bar»

geftcllt ja erhalten, bafi beren Berufung nicht mehr alt

bbdiften« 15 Kinuten erforbert.

3füc bic Sefuger ber «nbftcllung unb bc« Äongreffe«

ift m einer an ba« Su*f!eUung«gebäube (ich anfhtiejjtnben

Säuralid|teit eine mit Scfetabinct orrbunbenc Bibliothcf ein*

geriigtet, welche unter Snbetcm Duplitate ber auf ber

SuSftcllung au«liegenbin Drmffcbriften jc. enthalt, unb

wofelbft auch alte für ben ftongtefi btftimmten -Bücher,

Brochuren, Dentfchriften unb fonftigen gebrüllten ober

fcgrifttiegcn Kittheilungen auegelegt trerbtn feilen.

Dat Belgifge Syccutio-Somile hofft, baff biefe Cr.n*

ridjiung auch oon ben betg -itigten ihcifen Deutfcblanb«

benäht werben Wirb, inbem bie tingtfanbten Arbeiten ober

Ißnbtitationtn bei ©elegtnbeit ber »ongrtt'Berhanbtmigtn
weite Berbreitung finben weihen.

Berlin, ben 81. 3u!i 1876.

Der Sufdjufj bet Deutfgen Somitet.

(Untetfcgriflen.)

©trotbnungen nnb ©efnnntmagungen
bet ©robin)ialbebötben.

M 816. Der Begrct Snfctm Suba au« Danjig
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ift Don uns jutn orbentliden fchnr bei bem ©duüeprct'
Seminar in Sinnig ernannt »orben.

ßoblenj, btn 10. Sluguft 1876.

Äönigtide« ^rooiujiaOSdiul-Soßegium.

igerorbnnngen unb JManntmadmegen
ber IHegierung

M 817. Die für tie 9?ettung#*Stnftolten p Düf*
fcltbal unb Ooerbtjd in ©emäffjeit Oberer Slnorbnung

aüiäbrlid) in btn Konnten September unb Cfiober ob-

pljaltenbe enargelifde Äirden- unb ^auS-SfoBelte wirb

bitiburd) in Erinnerung gtbraebt.

3« btn öiemeinben Stadien, Burtfdeib, Efdroeiter,

©tolbcrg, Borroeiben, Düren, ^iidelbootn, tföernidi,

Sdjroanenbtrg, öupen, $fln«6ooen, ^einbberg, ffiafjrn

berg, Gßlid), 3nbtn, fjmnid, Kalmebg, Kontioie, 3m
genbeoieb, Woeigen, .groeifoU, ©(bleiben, ©cmür.b, fiirfdj

feiftn unb Woggenborf roitb bie JpauJfoBcflt burd Dt.
putirte abgetplten merben.

Dagegen ift biefclbt in beu ootflehenb nidit genannten

Öemeinben buuf) feeren Bürgermeiftee p betonten.

Die itir^entoUclK »erben bie ^etren Blatter am 1.

Ottober er. abbatten.

Die Don lefetercn unb btn ^eire« Bürgermeiftern ge

fammelten Beträge finb in btfannter Stift an bie bc-

tteffenben Sömgl. ©teuerlaffen abjutiefem, aud ift übet

bie $öi)e bet bicSf&tligea Erträge beiber SoGetten ben

jS8nigi;dien Canbratti« Remtern Slnjeigt ju nftatten.

Die Werten Sanbratbc gaben über ben (Mefammtertrag,

meldet an bie ©teueifaffen abgclicfcrt motbtn ift, fpfite

ften« bie pm 15. iftoDcmber er. an une p beruhten.

Stadien, ben 27. Stuguft 1876.M 818. Der für bie ©I Stile Stadien unb Butt'

fdtib feittjer alb Sedfelmofltr beftelltc ©uftao Dbeiffen

bicrfelbft bat bitfc ©teile nitbergelcgl, »a# hiermit pr
öffentlidien ftcnntnijj gebradt »ab.

Stadien, ben 22. Sluguft 1876.

M 819. Sir bringen hiermit pr öfftulltdsets

Kenntnig, bafc bie girma Sm. ©tiffer & Eomp. i* Bre-

men, auf bie itjr im 3ol)te 1867 enpeilie ffenjcffioii pm
Betriebe be« Stubmanbernngb ©efdift« im $rcn&ifd)<n

Staate D(rjid)tci ijal unb in mäfsljeit btb § 9 beb ®e«

fepcb Dom 7. 'Kai 1853 Damit Die Äonjeffionen iprei

blbberigen Slgenten ciloftpen finb.

SUden, ben 22. Slngvft 1876.

Ml 820. Der oon une unter’m 14. Dezember

d. 3. sub 749 p 48 K. für bab tonfenbe 3 fl t)r anb

(gefertigte Veglumaiionb- unb ®ttoc;be©dein für Sitpetm

Darft p Urbingen pm £>aufirh«nbel mit Bopttr unb

©ipreibmateiialien, ift bem 3nlfaber angeblich abpanben

getoimuen, Wadbem mir eine DuplitabSlubtertigung bie*

fco ©dem? ertijeilt gaben, trflätcn mir bab Original

giciburdi für ungültig nnb foibern bie ^joLtgelbitg&rben

auf, baffetbe, faß* (b oorgejeigt »erben foflte, anpt)ultcn

unb unb prfidrureideu.

Staden, ben 26. Slaguft 1876.

Bcrtnrifungen Da« Sluelänbern aus bem
Wctdi^fltbicie

.W 821. Stuf ®rui<b Dtb § 862 beb ©ttafgefep-

budsb finb

1. ber Bädergefeße Qutiub Sifjner anb Babianice in

3iu(fifd) Boten, 22 3äÖre alt, bmd) Btfdslufc ber

Jtbmgtid prrufcifden iKegiernng in B°ftn Dom 25.

3uli b. 3.,

2. brr Strbeiter ffranj Seefe aub f'ubmigbtgat, Sreib

Iroppaa in Ocftemirti>d-gdlejifn, 33 3°brc alt,

burdi Befdlufj ber flöniglid prec|tfdcn öitgieiung

jn Breblau oora 20. 3°l> •>. 3-»

3. tcr Strbeiter gohann Dnbbabo, geboren unb »cfp •

fpft ju Browi in Böhmen, 36 3®^« »tt, bnrd)

Befdlug ber übmglid) preufifdjtn Ötegbfrung p
Breblau Dom 18. 3ßli b. 3-

4. ber ffabrifnrbeiter unb ©pinnet Hart ©itte au»

Kadenbotf in Böhmen, 20 Qatjre alt, bneifi Be-

i&tnf; ber itöniglid) priu|ifden 'Jetgierung ju Brc#=

tan oom 3. Stuguft b. 3-<

5 . ber flncdjt 3®baiul Kuftolit, geboten unb oitean*

gehörig ju ©leroior (Äteib Benb(in) in Waf fifet»-

Boten, 21 3ahre alt, burdi Befdjlul bet äönigtid)

puuBif#n Siegierung ju Cppetn oom 13. 3UBI
b. 3-/

6. Irr Kfillit nnb Bfider 3°l tbt) ©trohbad, oetban*

gehörig ju Salbbörfer bei grenhenberg (Be^trfb

gaupimannfdaft Xetfdtn) in Böhmen, 33 3abTe

alt, butd Btfdlug her Aöaiglid prcupifdeu 9t*-

gitrung ju Kerfeburg oom 22. 3u l> b. 3 -

7. ber ©ditiber 3t'8 auö Dobfdin bei 9li*

pit(®ouDetnemcnt Blöd) in SRtifjtonb 41 3ahreatt,

8. btr ©drtiber Kofe* Biroutp anb SWna (®ou-
Dememmt Silna) in 9{u|Ianb, 37 3®hrt atr,

(o 7 unb 8 burd Befdiul ber .Hinigtld prru<

§ifdm Jirgierung jn Stier Dom 28. 3“l' *>• 0-

9. 9eonatb ®onrmarb an« B‘tit SU6 in Belgier, 33
3apre alt, bnrd Befdluf ber Äö.riglid preufeild'n

Wegen nng jn Bl jeden Dom 20. 3nli b. 3 ,

10. ber BiüUngeftUe Senjel Kontorta auö S>m In

Böhmes, 38 3“t>r * *n.

11. btr Sagttögner «nton fierfdbetger auS B* 96 (‘2*'

eirfbgauptmannfdaft Bifdafiaump) in Böhmen, 22
3nh« alt,

jn 10 unb 11 burd BtfdiluS bc« ©tabt.Mogi»

- fteat« jn f?anb»gut in 9?ieter*Bogetn oom 8.

3»ii b. 3/
12. ber Budbruefer Kidaet Broipffa, nuang.göiig

tu ©dmari-ftofteßeg (Befirfet)auptmaim{d;a|i Bbtr-

nnfd-Btobi in Böhmen, 27 3a$*( aH> burd Be-

(djius bei fiieetglid bagcrifden Beeil f«a*ua Deg*

genbotf Dein 9. 3B, ‘ b. 3» :r*.

13. ber gabrilarbeittT Samuel ®ror au« rieutmpl (Jein-

ton Slargau) in ber ©dmei;, 49 ;)ahre alt, bmd
Biidi! uh be« ®tc§betpglid babifden Canbeetom-

mifjar« p Äarlfltuhe Dom 3. Stuguft b. 3-,

14. ber Äonbuor Stuguft Uhl au« ©dl) (Jtree« ®eb*

meitcr), burd Option franjöfefder StaatSangebört.

grr, 39 3Jbr« alt, bued Befdla^ be* «aifetUden

Bevrlbprafibenten p fiolmat Dem 24. Onli b. 3-,

15. Suife Bertfdmann, gebaren unb root)ntjaii ju Bet«
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fingen (Santo» Bafet.Siobt) in ber gdiweij, 77
3obre ott, bunt) DcfdiluS be* ffaifcilidjtn Sejirf«»

prüfibenten p ftofmar com 1. Stopft b. 3-,

16. ber Sltbeilct 3»f)ann SUtmonn, geboren 1821 ju

Obn=flircl in tfnjKmbnrg, burd Befdluf bce flat

ffrltdjfn BejiifoprSfUcnten tu 'Kife oom 22. Quli

b. o-,
17. bcr Trabtbinber Qotjann ©ilbfdoet ous ©ifcfa in

Ungarn, 18 3a|re att, burd) S'efdjlnl bcr «8nig»

lieb jadjfifcbtn firci»f)aupimar.rfd;a!t ju S'otifccn oom
22. 3«nt b. 3„

18. b er Tagelöhner $>irfch Beiptt, geboren p flratau,

64 3 J bR alt, bntd Befd)lufi bcr fiönlgtid) pteufji.

(dien Sliajcrung ju Oppeln oom 21. Quli b. 3-,
19. brr ^rnfionär 3 0l,(H'n Bettcr au* ©uij (Stet«

©rfcweitcr), burd) Option iranjififder Stpatfangc
bbri^er, mobntjafl ju gontaine, 41 3al)tc olt, burd)

Spcfdjlufe be« Jbaiferlid)er BrjirWpiöfibinten ja Sol

mar oom 2. SiugnfI b. 3-<
unb jroar nad) n otglcr gcrdtlirtcr S'rflrafung,

p 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 18 Wegen 9anb>

ftreiden« nnb Betteln«,

p 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17 »egen 3onb>

ftriirbcn#,

p 10 B*b 16 »ecett Zetteln#,

unb auf Wnmb be« § 39 be« Stvafgefetbudj« ift

20. bic cerrljtlictjtc Slifabeitj Schilling, geboren 1836
tu {xpbetrug, iKegietungbbcjitf ©nwbinntn, ott«

ang:i)bng p ©d)»tgnen in S> Urlaub. nad) Ber*

büjjung einer wegen Staube« unb einfachen Tieb

[tobt* erlanniep 2Vaiäh'igtn .^udubaiuftrafe, bntd)

Befdlufj bcr Ubmglid) prei ^ütfccn Stegiernng p
Brombrig oom 2. Inguft b. 3.,

tu« betn Sfeidogebietc untgewiefen.

filaitt.M 822. Ten BtcfdmeM'abrifantcn unb Qrge.

tuesren ©ebrübttn Topp ju Berlin ift unter bem 11.

tupft 1876 ein $ teilt aut eine burd) Serpming unb

t*ef<b«ibung nadigewitfene fluppufttk für fniinte Äi ppe-

langen an difeubctfnwagtr« auf brti 300«. oon jenem

lagt an geregnet, nnb für ben Umfang be« prcuf'ifdtn

Staat« eitbcüt worben.M 823. Ta« bem Giotl*3ngfnicuer St. ©oltheil

ju Berlin unitr bem 25. 'Diai 1875 erll)fillf patent auf

eise Sampt für clettnidie Beltudtung, tnfowtit btefctbc

a!« neu nnb cigcnthmniid ertanni ift, unb olpe 3mant
in bcr Slnwtnbung betunnter Xtpilc ju befdjräntcn, ift

aufgehoben.

Jä 824. Ta* bem ©rofen Baut bc Ptuffe p
:Keid)«pfen (vilfafe) unter bem 16. Stuguft 1873 auf bie

Tauer oon brei 3°hren für ben Umfang be« picugiftpen

Staat« i rtpeilic patent auf ein Bictbcrciiung*oerfuhten,

'.nfotocit baffclbe al« neu nnb eigentt)ümlid> ertannt ift,

ift nm jwet 3ah«, alfo bi« pm 16. Stuguft 1878 cer«

länget! moiben.

Jä 825- Ta« b«m Ingenieur Stidmrb Btcbo jn

i'i,»@labbcuh unter bem 23. 3 unl »• 3- erteilte patent

auf eine burd) 3t *tb n|H'8 unb Brfdrtibuttg «jd)gtmiefcne

Bonldtung an SBoffernufftm pm Umflcttem, ohne 3**

manben in btt Stnwenbung befanuier Thtite jn brfdtän»

fen, ift anfgtbobtn.

M 826. Tcm Jfaiferlid) Äönigltden unb

Kommet ttluoierfabrifantcn griebrid Ghrbar in Söien ift

unter bem 11. Stuguft 1876 ein potent auf eint bntd)

SffobcO, ^ idjnung unb Befdjteibnng ertduterte Sorridi»

tnng an 8 tarneeen, um eirplne Tbnt beliebig nadjftingcn

p taffen, auf brei 3olirt« DOn i
tnet,1 ^a 8e an 8*>«dmet,

unb für ben Umfang be« prtnfeifdjen Staat* ertbeitt worbin.

827. Tem Ubtmadjer Hart gtuget in fflädi*

teiCbad, fiiet« ©elnbanfen, ift unter tem 11. üuguft b 3-
tin Büitrt auf ein Ubrtoerl in ber bur® OTobefl, 3« iüttng

nnb Befdireiburg nadigewiefen ^ufaumenfipung oijne 3<*

manfen in bei Bennpnng bitannter Ttjeite p befdrünfen,

auf btti 3obre, oon jenem Tage on gerrdnet, nnb für

ben Urning fct« preu|tfd)in Stont« irtijeilt trotbin.

J3 828 Tem Üftafi^inenfabtilanlcn 3- ® f nbt in

?üb(d ift umer bem 14. Sluguft b. 3- latent onf

eine bmd 3e *£*)nuu 9 nl,b Befdreibnng naebgemieftne Bor»

lidtung an rratstjug-Äettenbarrirren pm Oeffncn ber»

frtben ron 3»ncn, forreit biefelbt al« neu nnb tigenibflm.

liclb trfannt worben ift, onf brei 30&tt, Oon jerem logt

an gcrednet, unb für ben Umfang bc« prcu§ifd)cn Staat«

eetljeilt moiben.

M 829. Tem 3nSfnitur ÖSecrgt JUug p ^om*
bürg ift nnter tem 18. Stuguft 1876 ein latent eui eine

burd) 3t^nuRU unb S'efdteibung uadgewiefene Sfeoetfir»

Steuerung für Tampfmafdnnen onf brei Qobre, oon ienem

Tage an gerutnet, unb für ben Umfang be« prrajjifd'en

Stad« crtbntt worben.

M 830. Tim epenn geibmanb Slbotpfcc T'iar.dion

ju Bari* ift unter b in 18. Stapft b. 3- ein Boten' oof

eint burdi 3eidmnng nnb Befdireibong eilflntertt Bor»

ridjtnng en 3acquoib S!ppantten, bntd weide bim su-
btiler bie einpidiejitnbe garte angejeigt wtb auf bwi

3a(jre, Bon jentm Tage au gtredptt, unb für ben Umfang
bt« prrufeifden Staal« ertbeilt worben.

M 831. Tein Siafdinenfabiifanitn Staber t

BfiÜat in 4Jrcg ift unter btm 8 . Slugnft b. 3- tin Batent

unf eine Sdiag* unb ^Scefmufdiinc (ür Bfüifelpder in

bei burd3t,^ nBll S ul' l) Bcfdicibungitadigcn'itfenen^ufjni-

menfebung, otpc 3ctnarb,n h'1 Stnwcrbaiig bsfannter

Thcilt ju bebinbem, auf brei 3°bre, oon jemm Tagt on

geriduet, unb für ben Umfang be« prtuj;ifd)tn Staat«

etlljeili ipo'bai.

M 832. To« tcm be fflionftDier tjierfelbfl

unter bem 23. Huguft 1873 lür bin ganjen Umiang be«

picn^ifitcn Staat« auf 3 3ab*e eitbeitte patent auf rin

Berfabren, Saba nnb Botiafcbe barjuftellcn, infoweit bai»

felbe al« neu nnb tigtinljümlid) citannt troiben ift, ift

um brti 3abrc, bi« jum 23. Sluguft 1879 otrUngert.

M 833 Tem £>.rm Gail Bup't Trteben

ift unter bem 18. ftnguft 1876 ein B a"n t auf eine burdi

ijeidnung unb Btfdreibung erläuterte TpcmSt^maidjire,
jeweit biefetbe für nen unb eigenibümliet) cilannt worben

ift, auf brei 3a4,(/ oon jenem Tage an gcrednet, nnb

für beti Umfang be« prtuf;if$cn Staat« erteilt worben.
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M 834. Dem Sari pieper ju Dre«ben ift wtier

btm 18. Auguft 1876 cm 'patent auf eine burd) 3eipnung

unt) BefPreiöung eiläuterte Dt)pen*Abtegemafditnr, fotocit

biefctb« für neu unö cigcntgümlid) cifannt ift, auf brei

3obre, non jenem Sage an gerepnet, unb für ben Um*
fang bcs prcufeifc^cti Staat« crtifeilt tsorben.

M 835. Htm fierrn Victor Biilnwb in Sieb«

bitp in ber ©raffpiit Soiceftcr in Snglanb ift unter

btm 18. Auguft 1876 ein Patent auf eint Hiafrfjine tum
Psliten non fabeln nebft eigembümuper ©pcifeootrip*

tung in ber butdj ^mdfnung unb Beitreibung napge*

n>ieftnen3afammtn)if}ung anf brei 3a^re, non jenem Xage

on gerepnet, unb für ben Umfang be« preufjifpen Staat«

ertgeilt Worten.

SJerorbnuugen unb Vefannlmadjungeit
anfierer öcpör&cn.

M 836. ’Uiit Betng aut bie Amt«blalt«Bifonnt.

mapung oom 12. UÄärj 1870 tsirb tgierburd) tut öffent*

Upm Siiintnij; gebcapt, baß bie neuerbaute Ptooinjial*

ftra|t oon Staoclot nap iRalmcbp son Ueberfd)reitung

bet preufjifpen ®tenje ab al« 3ollftrafje bejeipnet ift.

«bin, ben 21. ttuguft 1876.

Cer prooinjial* Steuer* Dirclior. 3it Vertretung:

Vtengbepl.
M 837. Die ftgt. (Särtner-i

i'eljr-Änftjlt ju sanJ-fouci bei pot«bam.

Der Untcrridjt unb bie Uebungen an ber ftbniglidjen

®artner*8ebr*Anftatt begtnuen SNonttg, ben 16. Ottobce

c. unb um'afjcn folgcnbe Unter ripi6*(S)egtiiftänbe:

$ofgarten Ditcltor Jublt; : ©irtnetijdje Blittbfpaft«-

lepre, Bupfül)tung unb tÄepetittonen über ade 3mc>9(

be« tSarlenroefen«. — ®arten*3nfpeftor Caupe: Obft*

baumjupt, pomologic unb Baumfpnitl; Snltoitfelung«.

©efpipte ber garne; Anleitung jur ßultur ber Orpibeen,

Palmen, üSarm. unb ßaltbanspflanjen unb praltifpe

Demonftrationen. — Direftor Dr. Baumgarbt: AUge«

meint unb fpejielle Botanit, pflanjtn.fflcogtapbie, Pflan.

jen-Anatomie, pbgftologie, Pftangcn.Aeflbetif, Önfcften*

tunbe. — epofgärtner Buttmann: grupt-ireiberei in p*

rem ganjen Umfangt. — Direftor Dr. 8ang$off: Bo-

bent-nbe, Analpfe* unb Düngerle^re; p^pftf, üt«befonbcre

Viineralogie, Öidjt* unb äBSrmele^re. — Öbergärtner

tzipter : 2pcorl! ber SaubfdjaflSgärtrcrei, Plan, unb 8anb*

fpaft*tcipncn, Projeftion«. unb ©pattenltbre. — Dr.

Stabp: ©lereometnc unb ebene Xrigonometrie in ihrer

Anmtnbang auf cubifpt 3nb«lt«bered)nungen, angemanbte

Planimetrie uni Aritljmetif. — Plaler ftennebtrg: An>

lei tung fum Violen oon Blumen unb grüpten.

Jfäbcrc SRapri(f)tcn Aber bte ömriptung ber Anftaü

unb ben (Smtritt in bitfelbe enteilt ber Unterjeiepnete.

^ütltle,
bpofgarten-Direflor ©r. 'Maj. be« «aifer« unb ftönig«

unb Direftor ber ÖMrlner Sebr-Anftalt.

M 838. «gl. Sthtonftall für Obft.
unb Söeinbou tu ©cifenijeitn im SRbeingau,

Beginn be« neuen ©puljabr« am 9. Oftober 1876.

UnterripMgegcnftänbe : Bolanil (Anatomie, Pflanjen*

ftanffjciten, Uebungen im Vlitrotcopircn), p'apfit unb

pbpfilalifcbe Sljemie, 3oo | ogit, -Diatbematif, atlgemeiner

Pflanjenbau, Obftbau, ObftbaurajuPt, Pomologie tc. tt,

Seinbau, ffieinbeljanblung tc. tc., pianteipnen, grüple*

unb Blumenmalen, ProjeftionSlebre, gelsmeffen, gflrtnc*

rtfpe Bup (üt)t utig, Bienentupt unb ©eibenbau.

©tatuten ber Anfiatt finb bunt) bie untergeipnete Ab*

miniftration ju bejietjen; uud) wirb bte Unterbringung bet

Spüler in ©eifentjeim bteffeit« oermitttlt.

3ugleip mirb betnetft, ba§ einige ©taat«ftipenbien gum

3ahre«betrage imifpen 150 bi« 240 Start oafant geroot*

ben finb; megen beren Erlangung toolle man fip rnbl*

jcitig an ben Umtrjeipneten menben.

(äetjenbeim, ben 18. Augufi 1876.

fifintgl. Abminiftration:

Arnbl«, iHegierung«*9?atb.

perfonnl-li tjronrf.

M 839. Die bei btr Slementarfdiule ;n Bteinig,

Canbfrei« Aapen, feiltet prootforifp fnngirenbe 8ebnrtn

Anna Satbarina Defatjap ift beftnitip bafelbft angeftedt

morben.M 840. Der Äbniglipe ©ieuererapfänger bet

ferjeptur Burtfpeib, 9iepnung«ratb Stemtr tu Butt*

fpeib, ift auf feinen Antrag oom 1. gebruar t. 3* ^
in ben fKupeftanb oerfept morben.

Druef oon 3. 3. Be an fori (0. SR. Palm), Borngaffe »r. 1/, in AaPcn.
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Amtsblatt
bfrfp!ttgltcf>en3legierungju9iacf>en.

gtödf 41. SttuSgegeben ju Sachen ®onnerftag, ben 7. @ej>tcmber 1876.

M 841. Die Oefeb* Sammlungen für bic fiönig*

litten freubifdjen Staaten dir. 24 unb 25 enthalten

:

(9lr. 8447.) @efef), betreffenb bie fReifcloftcn unb
/Diäten bet iWitgiieber beb Raufet bn «bgeorbneten. ©om
24. 3ufi 1876.

(dir. 8448.) ©tftfc, bttreffenb bit örritbtung non

materiellen bei btm OktoermaltuugSgeuchte. ©om 27.

3ulc 1876.

(dir. 8449.) Oefefe, betreffenb bie örböljung bc« 'Dioji*

m4lnnterfiüSong«febe« für bie Ijülfebtbüt ftigen ehemaligen

Stieger au« ben ^abien 1813 bi« 1815. ©om 1. Au*
guft 1876.

(dir. 8460.) Htlerböcbfiet ßrlafe nom 17. 3uli 1876,

betreffenb bit «enbernng be« Ranf«, nad) meldjem bie

Abgabe für ba« ©tfabren be« ©rombetger Sanal« jn er*

beben ift.

(dir. 8451.) 9UerI)ö<tfteT Grlu| nom 24. 3uli 1876,

betreffenb «bänberung einiger ©eftimmuogen be« Raufe
com 30. Dezember 1874, nadj Btltbem ba« fwfengelb

in dJltmel unb bie Abgaben für bie ©enubmtg bet be*

fcnbeTen «nftalttn bafelbft ja erbeben fmb.

(dir. 8452.) Rarif, nadj welchem bie «bgaben für

bit ©eonfcung be« iBinterbafen« in ddltmcl gn erbeben

fitb. ©om 24. 3nli 1876.

(dir. 8453.) «Berbäekfter Grla® com 2. Stngaft 1876,

betreffenb bie Ucbertragnng ber ©erroaltang unb be» ©e*
triebe« ber ^alle-Sorau-tMubenec Gcftnbabn auf bie fit)*

nigliebe Direltion ber dliebtrfd|ltfifeb*'.Wärfif(btn Giftnbabn

onb bie Scritfctung einer K&niglnhen üifenbabnlommijfion

für bie Sefjtere mit bem Sifce in fpaUe.

(dir. 8454.). (Sefeb, beneffenb ben Austritt an« ben

iäbifeben Spnagogetigemtinbcn. ©om 28. 3uli 1876.

©crarbnungen unb ©cfnnutinncbungrn
ber tfentretlbebbrben.M 842. diacb § 6 «bfagj 2 be« Sefefie«, be*

trefferb bie Ausgabe non 8?eid«ta{fenfd)etntn com 30.

April 1874 (dirid)«gefebblatt ö. 40) bat bie fReidjJfcbal»

ben.Ctrmallnng für befchäMgte ober unbrauchbar gemor*

bene üremplare non ä?cicb»faffenf<beinen für Meinung be«

Üieith* ®rfab in leiften, wenn ba« norgelegte Slüd gu

einem echten dfcidjifaffcnfchcine gebärt nnb mc'gr al« bie

§äljle eine« joldjen beträgt. Ob in anbtren Süllen au«>

nabmimeife ein Gefäß getriftet meiben fann, bleibt ihrem
Pflitbimü^igen Srmcffen Abertaffen.

3n« Ausführung biefet ©orfdjrcft ftnb non bem Sun«
betrage folgetibe ©eftimmungen bcftbloffen morben:

Sämmtüdje SKeitb«* nnb ßanbc«faffen haben bie ihnen

bei Boblungen angebotenen befähigten ober unbrauchbar
gemorbentn (tinfebliefjlicb ber geliebten unb bet befdjmub*
ten) 9teid)«faf)en|'(beiat, benn Umtauftütfä^tgfett jmeifeUo«

ift, aniunebmen, aber nicht mieoer auSjageben, fonbern
an Sammelftetlen (bie dlei<b«*$auptfaffe unb bie Ober*
©ofttaffen, begiebmtgsmeife bie ®eneral*Slaat0faffe nnb
bie sKegierung«. bejiebungsmeife »e}irf«*4)anpttaffen) ab-

jufübten.

Solche IKeicbMaffenfdirine finb, anher non bet SReicb«*

$auptlaffe, auch non btn oorbejeichncten übrigen Raffen
gegen umlatef«fäl)igt !Reicb«foffenf<beim ober baare« (Selb

umgntaujehen.

Dagegen finb alle Anträge auf Grfoß für SReidjetaffett*

febttae, bereu Umlaufcbfäßigteit jroeifelbaft ift, bereit an
bie aieicbafcbnlben-iläetroaltung in öerlcn ja richten.

©erlin. Den 24. IK'ac 1876.

Der ginanj-dRinifler, ßampbanfen.

SBecarbunugen unb ©tfaRutmadjungeu
Der ^Regierung.

M 843. dlad) einer non bem fterrn ginangmi»
nifter unler bem 7. Degembtr 1859 auf (Srnnb ber im
Amtsblatt pro 1858, Sind 14 Seite 105, abgebrndten

Att;rböd)fien ©erotbnung oom 15. gebrnar 1858 erlaf»

fenen Seftimmung, foUcn bie gnm Umlaufib ber inlänbi*

{eben isdbeibemünge gegen grobe Stlbermüngen — Gon*
rant — angemiefenen Soffen bi« auf ©eitere« nerpflicbtet

fein, jenen Umlaufdj gn bemalen, fojern nur bie gurUm*
roedjfelung angebotene Summe bei ber Silberfchtibemünge

beu ©ctrag non fünf Ibalecn, nnb bei ber Supferfcbetbe-

münge btn ©etrag oon gmei Rbaleru erreicht. ©it brin*

gen biefe ©cjtimmung bierburdj mit bem ©tmerfen gut

öffentlichen Senntnifi, bajj bie 91egietung«*5>anptfafle unb
bte fümaülichen Steuerlaffen unfere« ©ermaltungtbegirl«

btmgemäh mit näherer «nmeifung oerfeben morben finb.

«neben, ben 4. September 1876.

M. 844. Durch Grlag be« flinig!id)tn .panbel«*

ilRiniftcrium« oom 15. b. IKc«. ift beftimmt motoen, ba§
ba« iRetfee^tuflnih ber nach bem Ocganifationeplan nom
5. 3““' 1860 ecngerichltten $roDingial.®emcrbefchalen

oom 1. Oftobtr 1878 an, bie ©eredjtigung, al« Stube*
rtnber in bie SSniglnhe (Seroerbe*»fabemie unb bie SS*
mglidjen polbtechni|ihen Schulen gn fpannooet unb «a^en
eingutreten, nicht mehr gemabren foü.

Dieje ©eftimmung roirb hiermit gut öffcntlicbtn Rennt*

mjj gebracht.

«achen, ben 31. «uguft 1876,
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September 1876.
Da notp im laofenben 3opre Ren

mople« füe ba Jpaa« Per flbgewbmttn erfotbetlitp twrbea,

bringen mit naipttcpenb bot Reglement ja bet CtMibonng
•am 30. tWat 1849 irab bem «eftpt oom 11. Sttij 1869
über bie «ueiüptung ber [[Bafelen jnm $anfe ber Wboe*
orbnete» «rar 10. 3»li 18T0 mbfl ben «eilugen A. B.
unb C. micberum jur *<uamt| bt« ^«Mifnmb.

®«tpcn, bei 4. eepumber 1876.

Kelenest
ja irr Sembnung oom 30. Wai 1849 nnb bem ©efepe
oom 11. 'IRärj 1869 Über bie flu«|üprang ber SEBaplcn

jum $onft ber «bgmbneten.
Unter Uufpebung ber Reglement« com 15. September

unb 23. September 1867 »erben jnt Äutfübrang ber

Cceerbttang oom 30, SM 1849 unb brt ©ef.pt« rem
11. Stötj 1869 für ben Umfang ber Sionortpit mit
*u«napmt btt (ftaptnjollentftptn Caabe bie folgtttben nOpt«

ten «iftimranngen getroffen.

1. IBapl ber SBJjlmänner,

§ 1. Die 8anbrfitpe ober, im gatle bt« § 6. btr Cer*
otbnong oom 30. Siai 1849, btt ©tmtinbe-Certoaltung«.

Cepbrbtn, pobett bie Auffüllung bet Urmäptertiften jn

wcantaffen (§ 15. bet Cerorbnnng).

v>n ber fnoomj ^annootr Dtr(epen bie gurtiiotien ber

üanbtitpt

:

in ben «mtabejtrten bie Urnttpanplmünna,
in ben feibftftänbigco ©Übten bie (SemtinbfCertoal-

tnngt-Cepirben.

Diefelben Cepbrben paben glertpreiHg bie Uttoapl-Cejlrfe

(§§ 5. 6. 7. btr Cetotbmmg) abjngrrajen nnb btt 3api

bcc auf jebtn berfetben falicnb-n SBaptutönner (§§ 4. 6. 7.

ber Cetotbnar.g) feftjnfrpen.

Die 3°P1 btr SBaplmänner bt« Utmapl-Cejirfe« nnb

btffen allgemeine «bgrtnjnng ifl auf btr Urrofipleiltftt {§
3. be« Reglement«) onjugeben.

§ 2. «ein U toapl-Stjitl barf meniger aU 750 unb

Qtcgr ul« 1749 Seelen umf.ffcu.

äBitb bunad) bei btt Cttbung btt Uttoapi Cejirte bie
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jufammtnlegung ooa © metitben (Orte-Rommnara, frfbft-

flSnbigei ©uteiejitfen *. f. ».) an« oertipi ebenen Am«-

Stfen ber im § 1. bc« Reglement« tejeiepneten C*Men
tbtUhp, fo finl put üb« bie tüfeerea floorinttc-'n

bunp bie nitdjft papere Censaltungft.'CepCibe ja treffen.

Cie ©troofmet bet twn (prent Ipaupilonbe jetten;:

Itcgeobtn ®;biet«lpeile mflffm, fomeit fte in 54 f,lr,r

Umwpl-Ctjtrt bilbe« tburuei, mit nätpflgetegecM ®e»ir-

ben iprt« J>uptlanbe« jufammen getagt tuetben.

©onfj muf jeber Urtntip(.Cc|irt ein mägliepP jttfaaa-

menpättgerbe« nnb obgerwibtte« ©uijei bttben.

§ 3. Die «affteflung ber UraüpUtliflf, I« weWet btt

jebem cinjelnea Ronen ber Steucrbetrag anjagebes in.

ben ber Unodpler in ber ©emeinto ober in beut »t«

meptettn ©emeinben sufammeeiBefepttn Unoopt'ScVtf;

jn wtritpte« pot, Uegt ber ©enetobe.Cei

(tn fdkftftanbijen ©uUbejitftn bem Cejlper) ab, a» berer

feteOt auf btm 8anie in fö(ple«w4Hp»tfttiiv fa toetl «t«

f« lange e* bie bortigin befenbmn Cerpttttniffe trpeiftp».

©eiten» be« üaetbratpe« anbert Organ» beftimmt »erber

[Annen.

3« ©eraetnben, feie in nirprere liroaplfeejltle gflpeiii

flafe, etfolgt bie flnfftetiung btr UrmAplexl^n «di

cmiclnco fhciirbfi.

S 4 Du Urmapitriifk tft o» ber ©etneiabcCetwl'

lung«.©ep8rbc ober bembetfelfern gemä| § 3. brt Regle-

men» auf bem Üanbe in ®tptc*»ig*^alfiein fabflitairw

Organe, in febet ©entinbt (Ortefommnoe, feiöffeftanteg«
1

©nlfbtjtrte «. f. to.) fetei Dagt l«tg »fftnUtep an««'J"’

Dap nnb in meinem Sietule »ie«
..
rt*itpt, ifl bj*

gtmw ber «u«iegimg in rrtJübiieper SÖeift betMtnl P

mudjer. _ nj..

3 ntrpfllb brei 5£agen natp bieftt Manatna*'*»? ^
rt 3eMm frei, gegen Me Ria)ligfcit ober

brt gifte bei ber Cepörtr, netepe bie «hUUgun« _br»n«

pst, ober bem ooa Mefer ja bejeiAnenbenftoaimtlterr"

bc. boju i.tebtrgefeplen BoatmifAo« feint SinnurbwV1

ftprijlli^ enjitbtingen ober ja Sprotatott ju geben.

DW^^Goo^j



Seiht «odjen pro 3Honat iugnft 1876.

t'r « i T’fc'

Die Snifditibung barüber erfolgt m feen Stählen bardj

bie ©emtiube- SBctmaMimt}« Sehärte, auf bem i'aabe bnrd)

bat ganbratb, mit feer ©iotgabe, ba* biefelbe

Im Äegterorfljhttii! ffiirtbabr« in allen ©ememben
Bon über 1750 Seelen,

io IpannoDtt nur in hen ielbfiftinbigin Stöbten

bm üt<mehtbe-33 en>«tton ..«bibftt bm luftefet.

Die UrvAhfartiften fitb mit einer SBifdietnigung über

bie nad) ortsüb lieber SMunntmadpnig Bdbrmb feiei lagen
erMale äffentSieb» *n«legung, fcro;e barüber ju ctrfefeer

ba[; innerhalb bet airltamodonefrifl feine iHiftamitioitn

erhoben ober bie erhobenen mletigt fmfe,

Selbe Defdjtiniguogen liegen ber Scbärti ob, mtldjr

bet 8o«lrgn*g bemüh bet 3" b«n gatte ober bo| bie-

fnt Defeört-c niefct <mä bie (Sntfdjeibaeg Iber bi« 92ifUtna.

tiosen juftefet, nitb folebe et hoben roitben, hat jie bie Ur»

abhtcrUfte« nur räcffidilid) ber Rublegung ja befd)eimien

imb fofoTt nadi «Ifetauf ber Ifrftjmationlfrtft uebft feen

etogigangenen Jieflainaiioncn, fomtt bem 91ttefl#,ba§ feine

reite ren, alt be bitgefüfttca iReltamalioncn angebraeht

fmb, ber jur (Snlfdeibnng über b
:

eftlb«n berufenen öeh&rbe

:imitrt«hcn, »cldjc nod) (iöebigutu ber Steltomatioien

bie bttüglithe Sefdecinigung auSjnftiüen hat.

§ 5. 92«h 8nblegung ber Urmähferiiftea Wirb bie

ftnffeflnug ber Rbrtjtitungttifte# in foigrobem Cetfatjte»

beuitlt:

32«d) Vuieitnea bet «ntiegenben ftormidat« mertsn bie

Urmäbltr in ber Örbnnng o.qfidjrtt, b.fc mit bem Siamer
be« fiidhftbcftruetttn angtfunQrn raub, bann bei jemtge felgt,

addier nod)ft jentm bie Ejüdbfleii Stenern entrinnt, eub
lo fort bi« )n brafenigen, melde bie geringfie obt gar

feine ©teuer tu johle» haben.

aiebann tnttb bie Päefammtfmmw aOe Steuern berech-

nt», «nb esblhfc bie (Pretip ber flfethülangeo babnrd) ge-

tauben, ba§ »an bie Strwrfmnme feer einzelnen Utmib-
let f# lange uifammeinredmct, bi« ba« erfte nnb bann )a«

iBoeite Drittel ber ©efammtfamme «Ile Steuern erretd)! ift.

Di« Urmihltr, Mf mddje b.« erfte Drittel fällt, hü-

ben bie erfte, biejenigtn, auf »el4e ba« jmeite Drittel

fällt, bie jmeite, unb alle übrigen bie brittt Äfethei-

lang.

Säht ft dt, bei gleüfeen Steuer- ober ®d»ifeung«beträgtn,

nteSt entfthriben, aeteher unter mehreren ffiäfelertt ja einer

beftimmten 'Äblljeilang ju redmen ift, fo g ebt bie alpbo<

ibetlfthe Dünung ber fjamiltranauitn, ovont. ba« Soo«,

brn KtnJfdrfag.

§ 6. Jn ©emeinbm, mriebe für fidi einen Urmahlbejirt

bitben, nnb in llrmahtbqirfen, melde au« mehreren ®c*
uuinben fatftehen, mirb nur eine 8Mheitnng»tif!e angefer-

tigt.

3m erfterai Ofafie fteQt Mtfelbe bie @emnnembe*©er«
maltong«*Deh8rbe (resp. auf bem gaube in @dtle«mig-

{jolftefn ba« nadt §3. t>e* »eqlemeet» fubftHnhte Organ)
im legterni ftale ber Öanbratl) auf. Oft aber eine (9r-

metube in mehrere ©fljirfe getheitt, fo mirb jufirberft eine

algemtine ghtbeildugtlifte für bi« ganje Öcmeinbe ungelegt

unb bann au« biefer für jeben limclnrn ©ejirl ein 8n«-

j«fl gemadit, meldier für biefen Sijirf bie RbiheUangstifte

failbet. 3a ber allgemeinen gifte muf» hei jebem Urmihter
bie 92umocr be« Sejitf» angegeben fein.

§ 7. ©teuerfrei« Urmählet melthe auf ®runb be« §
13. bet Skrorbming ihr ©limmredtt an«utübcn münfdjen,

müffen bet Sehärbe, melde bie Urroähferlifte aufftellt, nor

Sullegung berfelben «ber fpätefhn« hu ©eg« be« 92cfla-

mationloerfahren« gegen bie Urmthlerlift« bie ®runb(age

bet für fit anjufteQmbta Steuirberednung aa bie $anb ge-

ben. ©teuerfreie Urmiljlcr, meldje e« unter (offen, eilte fol-

<he Angabe rehtjeitlg ja madjto, roetben ohne »eitere StA*
fung ber brttte« flbtheilnng lugejifüt

§ 8. Die geffftetimg ber 8btb«ilnng«lifteu erfolgt feurdj

bie ihm § 1. be« Üftgiement« beyidbntnlxn Sebärbcn.

Diefelben Bebörben haben audt bie im jmeiten Äbfeh be«

§ 16. ber Srrorbnnng getauftten gunftionen »ahrinneh-

men.

§ 9. 9?ad> geftfköuag ber atthfüungdgrenjen bleibt

für bi« dicihrafoige bet Ucmähler imte<halb bei Ibthti-



238

lungen bitfctbc Orbnungtn nod bttt (Sieutrfägtn mafjge*

btnb, in meldet bit Urmäg.cr hei yinifteütttig bet Slb«

tgeilrmgbliffe serjeidne» nwben ftnb (§ 5. be« Reglement*).

Die gleidbeftmerten ober gleidgejit ägten Urmaqier ber-

felben «bigeilnng anb ftemrireien Umä&ier roerben afptja-

brtiftf) nad; gamieliennamcn unb bei gleiten Kamm b«td
ba« 800* georbnet.

§ 10. 3n Betreff be* ReflamationSoetfagren« gegen

bie äbtbeiiung«lific, insbefonbere and in Bttveff bet Dauer
bet «nSlegung anb bet Befde'nigung berfelben, lotmnen

bic SBorfdrijtcn bc« § 4. be« Reglement« mit btt 2)ia|*

gäbe jut Slnmenbung, ba§ bie oorgrfdriebenen Befdeini-

gungen bet »btijeilungflifte but.j biejenige Segörbe p
beamten ftnb, melde über bie Reflomation p cntfdtiben

gat.

Kadbem bit übibeiiungeiifie burd bie Scfdcinigung,

bag feint Reflarratton gegen biefitbe erhoben ober bie er-

fjobenen etlebigt finb, abgcfdloffen rootben, ift jebe fpättre

«ufnagme Don Urraäbltm in biefetbe unietfagt.

@ie ift bcmnädjft bem ©ogiDorfleger Behuf« Benugung
bei ber ©agi ppftellen.

§ 11. «u9 btt flbi^ei(ung?Iifte be« Utmagibtjirf« trieb

füt jeben einjeintn tanbmegrpflidtigen Utmäbitc, melcfter

pr 3ett bet ©ugt pro Dtenfie etnbetnfen ift, unb fid)

in golge beffen r.tdjt an teinem fonfngen Sohn- ober

*ufenlt)alt«orte befinbet, ncep bem Moftet ber «nlage
ein «ubjug gemalt; bttftlbe mag entgälte!:

:

a. ben tarnen unb ©ohnort be« Urmagier«,
b. ben ©lenerbetrag, mit »tldtm et pm «nfaj gt«

tommtn ift,

c. ben Btjirl unb bie Slbthcilung, für rotiere er p
»ägien Ijat,

d. bie 3aljl bet ton btt Slbtgeilung p mägicnbtn
©agimiumtr.

Dicfer »a«pg ift bem BtjitW-Jfommanbtur be? 8anb-
megr-Bataiüon« mit b m iSrfudcn p übetfmben, iljn

Behuf« bet «uäiüUung ber Kamen bet ©jgimänner burd
bie lanbmtgrpflidtigeu Utmäljler an ben Äoramanbtur
be#jeuigen Bataillon« gelangen p laffen, p meld|tm bie-

felben tinberufen ftnb.

Änf bemfelben ©ege gelangt ber aa«gefülltc 2Ui*pg
prüef, nnb ift bie Requlfition fotnic bie iSrlrbigung ber-

felben fo p btfdjleunigen, bag bie auegejüllten «u«jügc
coej) oor bem ©agilermire in ben ajänben be« ©agloor-
füget» fid) befinben.

SErifft bie« nie^t p ober »erben engere ©aglen trfot-

betlieb, fa ifl ba« ©aglBerfagrtn ohne Rüdftdt auf bie

©tintmen bec ptn Ditofit rinberufenen forttnegroiä otr

pm SUfeftluffe p bringen.

§ 12. “Eit fämmtUegen UrBäglct bc« UrtBagl-Stjitf» »rr-
ben p einer oon ben im § 1 . be« 9iea lcment« bepidneten
Bebörbtn p beftimmenben Stutibe be« Soge« bet ©ugl
in orl«üblider ©eift pfammen berufen, toobei pgleid
ba« ©ohllotal unb bet Karne bc« ©agioortieger«, form
feine« Stilloertreier« btfannt p madten ift.

Darüber tag bitfc« gefe^e^cn, beben bie ScgSrben, »tl*

ebe bie Slublegung ber Uitoägltrlifltn bemiift gaben (§
4. be« RegUment«), fpilefteu« im ©agitccraine bem

©ogloorflcgtr eine Befdeintgung einpreiden, »elde bem

ijjTotofoÜe (§ 24. be« Reglement«) beipfügen ift.

§ 13. 3n ben frooinpn Sdlt«tnig qpolftein unb £san-

no»ct fann für (olde ffiaglbejtrfe, melde ganj ober tgeil

»eifc nu« Unfein beftegen, je nad ber Oertlidfeit nnb

bem Bebflrtnijfe non einer ffiagiDerfamtnlung für bengan-

;en Bejtrf abgefegen unb oon ber Regierung (Sanbroftei)

bie »bgaliung oon ffiablBetfammlungen für ein« Ibeü

be« SJetirf« ober für febt einzelne Qnfel angeorbntt »er-

(§ 2. Kr. 1. be« gefegt« Bora 11. IRärj 1869.)

Der ©agiBorfieber ift bann Btrpflidjtet, bieSoblenait

ben cerfdiebenen Orten tn einem Zeiträume Bon g«dfte«t .

brei Sagen, mit istnfdlu| be« oon bem üliimflir be«

3?nntm beflitnmlen Sage« ber ©agi, in «utfügrung p
bringen. 3n einer gleid langtn grift ift bie ettna erforbtt-

lide engere ©abl p bemitfen.

Der ©agioorfteger ernennt an jebem Orte, »0 et eint

©egintrfammlung abgalt, neue ©eifigrr, trforbetlidie

gallb oud einen neuen $rototoüfügrcr.

Bon bem ©agioorftanbe be«jenigen Orte«, »0 bic legte

©agtoerfammlang ftattfinbet, »trb btt ©ogittrganblan}

abgefdloffen unb ba« Kcfultat nerfünbet.

©irb eint engere ©agi nätgig, fo (teilt ber SagiB«-

Peget bit ftonbibatmlipt für biefelbe nad 8 19- tiefe®

Ktglement* feft. (Sr lagt ol«bann fogleid bieBerfommlong,

in meldet bie erfte ©agtganblnng gefdlofftn mürbe, bnrd

meiteTt abpimmung ben neuen ©agioft beginnen, nob

füget benfelben bemnSdP in ben anbeten Orten, nad ben

oben gegebenen Seftimmungen, pm ©ding.

§ 14. Die ©abloetgunblnng »irb mit Botltfuog

ber §§. 18—25. bee Btrorbnung unb ber §§ 14

—20. biefe« Keglement« burd ben ©agiooipeget

ttSffnd.

©«bann roerben bie Kamen aller ftimmbered-

»igten Urmägitr aller SHgtilungen in ber '«Reigen-

folge Dorgelefen, mit fle tn ber *btgeilnng«lifttoer-

jeiignet finb (§§ 5. unb 9 be« Reglement«), too*

bei mit ben .^adfibeftenerten angtfangen mirb.

3tbct nidt ftimmberedligte tlnmefenbe rnirb pm
«btreten oeraniagt unb fo bit ©erfammtung fonfli*

tnirt.

©päür erfdtinenbe Unnagitr melben ftd bei bem

ffiohlBorfteger unb fönntn an ben nod nidt ge-

fdloffen« abftimmungen Sgtil ntgmen.

?t;'roefenbe, mit 8u«nagme btt pm Dienft ei*«

berufenen 9anb»egrppidtiqen, fbnnen in feiner SBetfe

burd) SteDoertreter ober fonft an ber ©ogi SE^eil

nehmen.

§ 15. Der ©agioorftegtr ernennt ben BroteM-

fügrer unb 3 bi* 6 Beiftper (8 20. ber Btrorbnung).

(Sr beauftragt ben ^rotofoüfügrer mit (Stnlragnng

ber ©agiftimmcn in bie äbtgeilungeiifte.

@inb bei einer oon einer einjelnen «bigeiluna

norpnegmenben Kodnmgi mraiger al« 4 Urmägitr

Borganbtn, fo fann bie 3°¥ ber Seifiger au« ben

Urmagtcrn einer anbern Äbtgeilung beffelben ©agi'

btjirf« ergänp »erben. •

§ 16, Die britte «btgeilung magit petp; bie

ö

~'J\
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|—ttße «ultfei. Soboib bie iöatjlcci^arbturg einer

Abtheilung gcfdytoffrit ift, werben bie 'Kitgiiebet ber*

ftlbtn \um Hblittcn o raniafet.

§ 17. Dtr otofoBrüljrcr mft bit Kamen bet

Urwähler ablherlungäwtiie in betfclben gotge, wie

bei bereu Borlefung auf (§ 14 b;* Kegleraent«).

Otbcr Aufgeruferc tritt an ben jWifihtn ber Be -

fammlung uttb bent Sahtootfteher aufgefttüten Xifd)

unb nennt unter genauer Beseichnung ben Kamen
b~* Urwähler«, welchem er ferne Stimme geben wiU,

Sinb mehrere SB3 .htmfinner ju wählen, fo nennt er

gleuh fo diel Kamen, ol* berett in ber Ablf)tilung

tu mühten finb. Die genannten Konten trügt ber

BrolofoUfühfer neben ben Kamm be? Urroät;tet«

unb in ©egenmart beffetben in bit Abtheilung«lifte

ein, ober läfet fie, to.nn berftlbc c» wünfdjt, non

bem Urmähter fclbft eintrogen.

§ 18. Die Saljl erfolgt nach abfotutei ‘lltef)tl)<it

ber Stimmmbrn,
Ungültig finb, oufect bem gatte be« § 22 ber

©embnnng, fote^e ffiahtflimmen, rceldje auf anbere,

al* bie nadh § 18 ber Btiorbnang, ober nad) § 19

biefe« Kcglewcnt* wählbaren Betonen fotlen.

lieber bit (»ültigfeit einzelner Sahlftimmen ent

fdlttbet ber Sahlooiftanb.

§ 19. Soweit fleh bei ber elften ober einer fo!*

gmben Abfttmmung abfolute Stimmenmehrheit nieht

ergiebt, fommen biejenigen, tseletie bit weiften ©tim*

men hoben, in hoppeltet änjjtjt ber noch ju müh'
lenben Sahlmänner auf bie engere Sat)(.

Oft bie Auswahl her hkrnaih tut engeren Saht

Lj» bringtnbcu Verfallen jweifelhaft, mell auf jwei

Ö

I

-
“ober mehrere eine gfeiehe Stimtnenmht gefallen ift,

fo entfeheibet (Wifchen liefen ha« 8co«, welche« burd)

bie Jpanh beb tSarfirhei« gtjogtn wirb.

Sine engere Saht finbet auch bann ftatt, nenn
bei ber erften Sbftimmung bie Stimmen (wifchen

troti ober — wenn i« fleh um bie Saht oon jwet

Sahtmünnern hanbelt — jmifefeen oier fffetfonen

gan( gleich getfceilt finb. Xritt biefer ifaO bagegen

bei einer fpäteren Abftimmung ein, fo entfeheibet

ha« Coo« }Wifd;tn ben jwei bcjiehungSrotifc ottr

fßtrfonrn.

Senn bei eine 1- Abftimmung bk abfolute ©tim*
menmehrheit auf mehrere, at« bit noch in wählen*

ben Sahlmfiuncr gefallen ift, fo finb biejenigen ber*

fclben gewählt, welche bie bächfte Stimmcngaljt ha*

ben. 'Bei ’Stimmengfeiitbeit entfeheibet auch hier

ba« ?ooe. 3ft aber bie Stimmtngfetdihtit bei ber

erften fbfttmmung cingetreten, fo finbet junädift

«wefchen btnen, welche eine gleiche Stimmenjahl er*

halten haben, eine engere Saht ftatt.

§ 20. Die gewählten Sahlmänner muffen fich,

wenn fie im Sahltermine anwefenb finb, fofort,

fonft binnen 3 lagen, nad bem ihnen bit Saht
angeieigi ift, erflärett, ob fie biefetbe annehmen, unb,

Wtnn fie in mehreren Abthcilungtn gewählt finb,

für wetdie beifetben fie annthmen wollen.

Sir nähme unter fjjrotefi ober Boi behalt, fomie

ba« Ausbleiben ber (St! ärung binnen brti Dogen,

gilt al« AbMjnnng.
3ebt Ablehnung hat für bit Abtfjeilung eint ntne

Saht jur gotge.

Abteilung?
be« flreife« (Amt», Sahtbejir!)

(Ortfihaften u. f. W.)

Anlage A.

»Cifte* be« Urwahlbejirt« JS . . .

,
beftehenb au« bei (ben) ©ttncinbe(n)

ber Stabt (©tmeinbe n. f. w.)

umfaffenb bie Strafet

ober:

be« »treffe* (Amt«, Safelbejirf«)

(Stabtbeiitle, $tm«nnmmcin n. f. w.)

Der Urmahtbejirf enthält Seelen,

hat alfo jn wühlen Sahlmänner,

unb jwar in brr I. Abteilung „

n.
ui.

3ufammen ..

* Sie Urwätter-Sifte ife natfc bemfetbeu Stuftet attftnfleDen, wie bie Abtbetlnngl-iiifle, mit bem Unterfdiete, bap bie

Sbtbfiltma« Struhmaig (ottjulaffen nub hinter ber Saint .ütemame* netb eine ©palte fite ba« Vebenealtet bet Urmähiet binju*

»fügen ife. Sei beuiemgen lcmtnnebrpfltdjltgen Uiwfibleru, weide jur Seit bec SBapl jum Xienfle embetaftn fltib unb fttb in

folge brfftu niAt au ihrem jougigeu ÜBobn* ober AufentbaWorte beünben 11 bts Reglement«) ig bie« in bet ©palte , 'Berner*

langen* anjugeben.
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Ärti« (Amt) (Sa&lbtjM)

Änlage B.

Der Canbraehrmann

an« i

Wfldjtt in btm au«

btn Ortfdjafteu

ben ©trafien

befiefjenben UrmahfbtjirTe Kr. Unnäbler unb mit einem Steuerbetrage non Df)1«- ®gi'-

jnm anfafc gclommen ifü, müblt in bet ten Äfaifjeilarg bieft* Urmabibejit!« unb tjat au« bet 3«i)l btt Urtnäljifr

biefe« Bejlr!« ffiablmann (iBahlmänner) ju mähten.

04 mögl« jam ÖJabfmann (ju SJahlmännetn) <

1. btn

2. btn

. ben ten 1870.

.

'
(Unterfötift.)

f
Die Ridjtigtcit bet Unterfehri't bejeojt

lombaguieftibrer.

Bon beia Jpenn Bejufe-Commanbeut b.« tfanbmtljMÖalaiÜonS gurüttjufenbea

. . an
anlage C.

,

; Berganbelt ben .... ten 187
On bem am heute jur 8Bat)l non SöahlmänntTn füt ben Urmablbejirt

anbrranmten Dermin rouibt bie SBetijunblung ton bem Söabloorfteher burd) Borlefung ber §§. 18—25. bet

otbnung oom 30ften >JRai 1849 unb der §§. 14—20. br« Reglement* Dom lOten 3uli 1870 eröffnet.

@obmn mürben bie Uratäljier bc« Bejirt« in ber Reihenfolge Detlefen, mie fie in ber anliegenden Äbi^eilutt^-

lifte Derjeidinet flnb.

Det ©aljloorftebtt eröffnete ber Berfammlnug, bafj et jum ^rotofotlführer ben
unb ju ütijihrtn bie

1 . t .... i . . .

hiermit ernenne. ®t Der^flidjitfe biefelben mittelft £>anbfd|lag« an SibeSflatt.

Der $rolotoüfßl)rer ncf hierauf bie Kamen ber Urmügler bet

btitten ablgeilung
jur abgabt ihrer Stimmen in ber Reihenfolge bet 'HbtEtetlungölifte nad) einanbet auf. Die aufgerufenen traten »
ben Difd) unb nannten jeber einzeln

ben Kamen beejenigen Urmähler«, meldjem ftc i|re Stimme jum ffiaglmann geben moüten,
bie Kamen Derjenigen beibtn Urmähler, »eldjen fie iijrt Stimme ja Sffiablmünnern geben moüten.

Der ^rotolollfühier trug biefe Kamen in bie ablljeilung«lifte neben ben Kamen ber ftimmenben Urmüljler ein,

ober lieg fie oon ben UrmägUtn, bie foldje* roünf c^terr, felbft eintragen.

3 e s§.
3. 3 f S 5

g1 a.
M> M J*« 2 eflntra - a.

£ 3 - 5 a
3 «o 5T
£» «> 5 ~.-a
2g 3 £-a

_^_S* S.i

li £3? •
* ü.S'S ~ »o,
7? 3 g 3. sr. 3 g
or-g Sa"' a

raSi?!»!
? — •£,

3 •& or
3 S» o-a 5IB Qn H5" " 3

©benfo trug er nad) ©orlefung ber ein gegangenen unb hier beigefügten

auejüge au« ber äbtheilung«iftt bie auf bcnfelben oerjeiehneten Kamen bet*

jenigen Urmähltr, auf meid)« bie Stimmen ber auSmärt« ftetjenben ganbrnehr-

mflnnet gefallen mären, neben ben Kamen bitfet Üanbmeljtmännet in

abtheilnngSlifte ein.

Die Stimmen ber auSmürt« ftehenbtn Canbmehtmünner fonnlen nie^t M*
r

Bered)mtng gezogen metben, roeil bie Behuf« iSinijolung betfelben abgetane iw

au«jüge au« ber abtheilung«lifte nicht (unau«gefütlt) eingegangen maren.

Kad) Btenbignng biefe« ®efdjä7i« fragte ber ffiahtoorfteher, ob noeh ein UrmShler ber brüten Bbtheilung fei»

Stimme objngeben habe, ai« fid) Kitmanb roeittc melbete, erUärte er bie abflimmung für gtfd)lofftn.

Die .gahl ber Stimmenbcn betrag

Süt ungültig erHütte Stimmen »aren DorganDen

Die 3agl ber gültigen Stimmen betrügt alfo. ........
Unb ift mithin bie abfolute Majorität

'Digitized by Google



mirb

burttfUidjcn

wenn

feiiu

engere

SPabt

erforöertief)

iff.

1
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3
4
5
6

7

8« • • • .

9
10. ... .

11

12. ... .

s»f,

öS tjaben erhalten

Stimmen,

j?3

Bäl|
*» S JJ,a a 17

B g
r»
c

^.-B;
casg =
'S o ö5 -er 2B T S*

Sa bei. aus

bie abfolute Majorität ermatten batte, fo mürbe er, als jum Söahlmann gewählt, her 31er.

ifammlung betannt gemacht, ecfl&rte, ba er in ber Serfammlnng anmefenb mar, auf befragen,

bafj er bie annähme nnb unterfihrieb jum 3«<fien beffen.

Sa

1

aus

2

aus

bie meifien Stimmen unb bie abfolute 'Majorität erbalten haben, fo mürben biefelben, als }U

ffiablmämtern gewählt, ber Berfammlung betannt gemadit unb ftc erttärten, ba fie in ber 33er«

[ammlung anmefenb waren, auf Befragen, baff fte bie Ü3af)l annäbmen unb unterftbrieben jum
3eitben beffen.

Sa hiernach Seiner bie abfolute Majorität erhalten hatte, fo mürbe na<b ben Beflimmungen

beS § 19 beB '.Reglements jn einer engem SBaljl gefdjritten, unb ba bie Hbtbeilung 2 (1) C!al)l»

männer ju wählen hat, tarnen nnr biejenigen 4 (2) auf bie engere 3Baljl, welche bie meiften

Stimmen gehabt hatten, unb jmar:

1 -
2.

(3.)

(4.)

SRaeh beenbigtem Äufruf in ber SReihenfolge ber 2(btheilungSlifte fragte ber aBafjloorfteher, ob

noch ein Urroähler ber britten Stbtljeitung feine Stimme abjugeben habe- 3118 ftch IRiemanb

weiter melbete, ertlärte er bie Slbftimraung für gefdjloffen.

Sie 3ahl ber Stimmenben betrug

ungültige Stimmen maaren oothanben

Stimmen,

bie 3«hl bet gültigen Stimmen beträgt alfo

unb ift mitbin bie abfolute Majorität

SS erhielten bei biefet engern 835al}l

Sa ber aus
unb ber aus

bie meiften Stimmen unb bie abfolute Majorität erhalten
| |

, fo
| ^ (^

e

j
^icrnac^

(

ä

}u^ffi«hlmann }
9<toä^ tt warben unb mnrbe (n) als folthe (r) ber S3erfammlung betannt

gemaiht. «uf Befragen ertlärte (n)
| J

, ba fie (et) in ber SBetfammlnng anmefenb

mar (en), bafj

j |
bie Söahl aunäijme (n) unb unterfehtieb (en) 3dc^en beffen.
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<£« mürbe, ba noelj ein ©ahlmamt ju mähten mar, in Bejug oor btefen jur engem fBahl «.

fdiTetten, unb e« tarnen nur bujenigtr 2 auf hie S8}a§I, reelle, näe^jl bem bereit« (gemähten,

bic meiften glimmen gehabt gatten, nfimlieh

1

2

tfadj beentsigtem' Aufruf in ber Weihenfolge bet Ablhetlung«liften fragte brr ©ahlootfleher, ot

nei<fj ein Urmählcr ber brieten «blljeitung feiern Stimme abjugeben habe. AU fld) Wemanb »eme

melbclte «närtc er bie Abftimmnng für gtfe&toffta,

(Die 3«hl ber ©ttminenben betrog '
. .

.
'. .

' ungültige ©timinen maren Doetjanten . . .
,

'. . V. .

. .
bie 3®W bet. gültigen Stimmen betragt atjo . . . . ....... . . .

nnb ift mithin bie «bfoiwe aJiojorität

<S* erhielten bei tiefer engem ©«hl
Stimmen,

D» btt au»

©tlmmcn ethalttn hat, fo ift er jum tBahtmann txtrdj abfotof* ®Jaf»tilül ge*

mäh1*, unb als foteher ber S5et(amm(mia betannt gemacht tuorben. ®a er in ber ®crfanmli»j

anmeftnb mar, um bie Annahme ber SBJatjl befrage, etfläik er, fcirfetbe atuHichmen jn mür
unb unterfehrieb jum 3tiel)en b.ffen.

btt brittea Abheilung mürben in ©iinätheit be« § 16 be« tKegtement« jum «»treten oeraaiapCie Urmagicr
unb cmfermrn fieh.

(&i mürbe bemnäehft non ber j
» e i t e n Ä t t b e i l n n g

tur ©abl ber ©ahiminner gefehriUen. Xi<r ^rotoloUführer rief bie ÜJamcn ber Urmäfj'« biefrr Abttjeilimg in bet

äieehwfolg« ber AbtljtiluiigMiite nad) tinouber auf. r« Aufgetofenen traten an bta SDfdf «nb nannten febei einjtta

Öen tarnen beJjenege.i UiUJOgter», mildem fit i|rc Summe jum ©atilmana geben mellten,

bie ülaaien berjenigen betbeu Uemäijler, tutlien fee i^rc Stimme jum ©a|tmann geben mailten.

Ter ^eotofoßfühter trug biefe «Kamen in bie «biljeilungeiifte neben bat Sain.n ber ftimmenbeu Ur®4hlet« «*,

ober lug fic oott ben Urmfthltrg, lue folthe« Bütifdjten, felbft cimiogeiw

iistis»

NI*" *!

® a, ® «t a 3.
3 5 5*S aori3 J? «• c 3 2 «r
“ wÄ a ai 5
Jts 3|

. öbeiifo trug er nad} t&orlefung- ber cingegongenen unb l)ier bügefüglm .

«uj}üge au« ber «biSjeilungeufu bie auf benfdbtn uerjeiehntteu ilasit

tcijenigeu Urmätjler, auf mekht bic »timmen ber ousmärt» fteijenben 8a«b»Se-

wunuer gefallen manu, neben ben tarnen biefer üanbwcljunänner in bie tk<

thelUiogblifie eia.

Xte ©timmia brr autmdri« fteijenben f'anbicthrmfinner tonnten iddji j«:

iBereehuing gegeben merben, weit bie Ütrtjuf« Einholung berftlhen abgejanbuc

«a«jügc au» ber «btheilungtlifte niehl (,unau»gefüttt) tmgtgangen mar«.

Seenbiguftg biefe« ©efdjd'i« fragte ber ffiahloorfuher, oh uad; bie ein UrmöhUr btt jmetten «btheilitngfe®

Summt abjugeben habe. Al« fieh Siiemanb meitcr melbete, ertiärte er Abftimmuug für gifdjloffen.

jDit 3# ©timmenben betrug .

für ungültig crP.äctt Stimmen maren cottjanbcn . . ... .

j>ie 3ahl ber gültigen Stimmen beträgt alfo ....... V
unb ft mithin bie obfoluie Majorität . ,

ö« haben .trhaücn .....

1

Stimmen,

2

* »

I :::::::::::::::::::::::::::::::::: :

*
? -

8 . *
9 „

x i ®a ber au« •

f H g.3)iie obfotute WojoritSt erhalten hatte, io mürbe ec, al« |um ©«hlntann gem&blt, ber SJerfam»»

s'l 3 ~'3-jiung befjitm gemadjl, a flaue, ta er in ber HSttfammlung auroefenb mar, auf befragen, 6of a

§ “ [bi* ®ah l anaäh®* ^b unterfeljrieh jum 3*ii%*tJ beffen.

I
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ti Da
..SäaS-l 1 aus
»|r3 or| 2. *110

- 1 n & bie tneifien Stimmen unb tir abfotnte Majorität ci^aUcn haben, fo mürben biefelbcn, ats in

__g = 5'J^ablmämiern gewählt, btt Ötrfammlung befannt gemaiht. Stuf SBtfragen erllärten ft«, ba fit

*». _ $|io ber Perfamtrilung anmeftnb mären, ba& fit bic fBatjl annähmen unb unterfehneben jnm 3e>d)en
c

3’btffen:

Da hitrnaih Seiner bie abfolute Majorität erhalten hatte, fo mürbe nad) ben ‘t'eftimmungen

be« §19. be« iRegtement« ja emtr engeren SBihl flefihritleti, unb ba bie Ablfjellung 2 (1) SSahl«

männer ju mählcn hat. lamtn nur biejtnigen 4 (2) auf bie engere ffiatjl, roelche bie meiften

Stimmen gehabt hatten, unb jmar:

1

2.

(»•)

(4.)
*

SRacb bcenbigtem Aufruf in ber SSeihtnfolge ber AblhtilungStifte, fragte her SBahtuorfteher, ob

nod) ein Urmähler ber jmeiten Abteilung feine Stimme abjugeben habt. *10 (1$ 9ilemanb meiter

melbete, etflärte er bie Abftimmnng für gefd)toffea.

"Cie gabt ber Stimmenben betrug

ungültige Stimmen waren oothanben

bie ijatjl ber gültigen Stimmen beträgt alfo

unb ift mithin bic abfolute Majorität

(£0 erhielten bei biefer engeren ffiahl

1. Stimmen,
2

(4 •

Da ber au0
Hnb ber . • . • . . .• . • . . au« . . . . . . .

bie meiften Stimmen nnb bie abfolute Majorität erhalten
[ j , fo

j ^ ^ j
h iirna<h

| ^'juin^^ma'Hn
]

buvc§ abfolute Majorität gewählt worben unb ronrte(n) al« folej^e £r) bet

SJttfammlung befannt gemalt. Auf befragen ertlärie (n)
[ )

, ba fie (er) in bet

tBerfammtung anwtfenb war (tn), bah fie (er) bie ffiatjl annähme (n) nno unterfdjrieb (tn) jum
3eid)en

„ g ®* mürbe, ba nod) 1 SL'ablmann jn wählen mar, ln 8tmg auf biefen jnr engem Sßabt ge*

firitten, unb c« tarnen nur biejtnigen 2 auf bie SBaljl, welche, nädjft bem bereit* ©emäb<ten,
a 3 |

bie meiften Stimmen gehabt hatten, nämtid)

:

H °r 1

| o-'0 jfl Stad) beenbigtem Stufruf in ber fRrit)rafolge ber AbtbeilungSlifle, fragte ber ©abloorftehcr, Ob

3 3 I no<6 ein Urmähler ber jmeiten Abheilung feine Stimme nbjugeben habe. Al« fiih Jticmanb weilet

3 3, 3 1 melbete, ertlärie er bit Aöftimmung für gefdjloffen.

3“
ef s- 3 ' ®it S®hl ber Stimmenben betrug

2-3 ungültige Stimmen waren nottjanben

ri |o bie 3ihl ber gültigen Stimmen beträgt alfo

nnb ift mithin bie abfolute Majorität

;g°Ml 6« erhielten hei biefer engem SBaljl
3

I tal 1 Stimmen,
xr ~ ® I 2

f?|f f
Da ber’ .

*. *. *. *. *. *. an« !
’.

* o 3 g I . . . . Stimmen erhalten hat, fo ift er jum ©iljimann burdj abf 'lute Majorität gewählt unb
ö;gs al« fotdier ber Skrfammluug betannt gtmadjt worben. Di er in ber S3erfammlung anwtfenb

= §!ß ®av, um bie Annahme ber 'fflafjt befragt, ertlärte er, bie SBa^l annehmen ju wollen, unb unter*
" t fdirieh jum Reichen beffen
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Die Ilrroafelcr btt (Welten «btfeeifung würbe« in ©cmäfefetit bts § 16. be« SRegleraentS jum «btrtitn wtanlo|i

nnb tnlfetnltn ft$.

cs warbt btmnädjft »an btt

trfttn Slbtfeeilung

jur Safel btr IBafelmännet gefeferitten. ©et Broiototlfüfercr ritf bit Kamen btt Urwäfelet bitfet «btfeeiluug in btt

^Reihenfolge btt abtfeeilungSlifte nad) tinanbtr auf. Die aufgttufentn traten an btn Zifd) onb nannitn jtbtt ttnjfltt

beit Kamen beÄjenigen UrwäfjierS, welchem fit ihre Stimme jusn SBafehnann gtbtn wollten,

bit Kamen btrjentgen btibtn Urmäfelcr, melden fie ihre Stimme junt ükfetmann geben wollten,

©er fj3to(ofoüfüfem trag bieft Kamen in bit rKbtfetilungSlifit ntbtn btn Kamen bet fltmmenben llrwifeltT ein

ober liefe fie oon Ern Urmäfelern, btt folcfeeS wünftfeteu, ftlbft eintragen.
o'a'^ _
rr* S. Sf23 a 2 .

5, fl« et

ga§ff or

I "f srS

s ä-S S«Qf rj zz'ÄS Ms.S-
S-Ä§c 3» « e> 3 '
3 3 3©
* e

ca a «§>§ I

» 535 = 3•

-.3 if§fis §_|&,

sco co SS- - B S
§£g
n ca 55 0 *

5 -2 I

iäbenfo trug er nach Berufung bet eingtgangtnrn unb feiet beigefügten

«uajßge au® bet flbtfeeilungsiifte bic auf benfelbm oer^eiehncten Kamen birfmigen

Uiwäfeler, auf »die bie Stimmen bet au «Wärt« fitfetnben ganbwefetmänntr gefallen

waten, neben btn Kamen bieftr ganbrnefetmännct in bie TlbtfeeiiungSlifte tin.

©ie Stimmen bet ausmärt« fttfeenben yanbwefermännct lonnten niefet jur Bereif

nung gezogen werben, weil bie öefeutS Ezinfeolung berfelben abgefanbten «uSjügt aut

bet ÄWfetilungSlifte nicht (unauSgcfüUi) eingegangen waren.

Kadj Btcnbigung biefeS ®ef<feäftS fragte bet SBafeloorftefecr, ob noch ein Urwäfeler bet erften Äfelfeeilung fei«

Stimme abjugeben feafee. «1« fid) Kiemanb weitet mtlbete, ertiärte er bit «bftimmang für gtfdioffen.

©ie 3alj( btt Stimmenbtn betrug

für ungültig cttlärtt Stimmen waren ootfeanben

1 .

2.

3.

4.

5.

6
7.

8 .

©ie Safel bet gültigen Stimmen betragt alfo

unb i|t mitfein bie abfolute Majorität . . . .

cs feaben erhalten

Stimmen,

e_B

,

,5 3?3
’s« 5-z
8 *°3 5
£'

-f-

ill-i

©a bet an«

bie abfoiute '-Majorität erhalten hatte, fo würbe er, als $um SBafelmann gewäfett bet Betfamwlung
bclanut gemacht, erflärtc auf Befragen, ba ec in btt Bcrfammlung anweftub war, bafe et bit SBafel

annafeuie unb mitetfeferitb gimt ^eidjen btffcn.

3.1 ©a
Z\ 1 au«

§ } 2 au«

Jt^Slbte tntipen Stimmen unb bie abfolute fWajoritäl erhalten feuben, fo warben biefelbtn als gu SSJofetmünnern

gS^lgewifelt bet Bcrfammlung befannt gemasfet. Äuf Befragen erfiarten ftt, ba fie in bet Berjammlung anweftnb

3-5:3 'mann, bafe fie bie Safel annäfemen unb untergruben jum ^eitfeen btfftn.

SS „
SS »
uw SS
SS “
s

Digitized by Google



mirb

bardjfltit^tn,

rotnn

feine

engere

3üaf)l

trforbcr(id)

ift.

247

888
fss/
s 3

(51 er 3 §

§ 3 g. B-l

5? &f 3»aS CT 3
2:3 S. 3

Da f}ierna<t) Seiner bic abfotute Majorität erhallen batte, fo ronrbe nad) ben ©eftimmungen
gefebritten, unb ba bie «btheilung 2 (1)

(2) auf ble engere 4Bih<» tvetc^e tue meiften

bc« §. 19. bei Weglemtnl« ,ju einet engem ©Saht

©Sahlraänner jti mähten bat, fatnen nur biejenigen 4
Stimmen gehabt butten, unb jroar:

1

2
(3.)

(4.)

Sad) beenbigtem Aufruf in ber '.Reihenfolge ber Äbtbcitungetifte fragte ber ffiahloorflrher, ob

no<b ein UnvAblet ber elften Ütbtbeitung feine Summe abjugeben b°be. ÄW fi<b üftiemnnb

meiter mittete, erhärte er bie Äbflimmung für gefdjtoffen.

Die 3°bl ber Stimmenben betrug

ungültige Stimmen mären porhonben

bie 3abl ber gültigen Stimmen beträgt al|o

unb Ift mitbin bie abfotute 'Majorität. . .

S« erhielten bei biefer engem Saht
1

2

<3.1

Stimmen,

Da
unb

(4.

bet

ber

s

hiernach
ju ©lahlmänntrn

jum fifahlmann

au«

au«

bie meiften Stimmen unb bie abfotute üRajorität ethalten
J |

, fo
J

flnb ftc i

ift er
I

unb mürbe (a)

biefetben

bttftlbe } ba

bureh abfotute Majorität gemählt motbtn

al« fotdje (r) ber ©erfammtung befannt gemacht. Auf ©{fragen er hätte (n)|

fle (er) in ber ©erfammtung anmefenb mar (en), bojj fie (er) bie ©Saht annähme (n) unb unter

fehrieb (en) jum 3 Eil$tn beffen.

G* mürbe, ba noch 1 SBahlmann ju mähten mar, tu ©ejug auf biefen jur engem ©Jaf)! ge*

fihrttten unb e« (amen nur biejenigen 2 auf bie ©Iaht, meldje, näihft bem bereit« ti'cmähtten, bie

meiften Stimmen gehabt hatten, nämlidj:

1

2
9< ait) beenbigtem Aufruf in ber 5Reit)enfo(gc ber ©blheitungälifte fragte ber ©Jabloorftetjer, ob

noih ein Utmähter ber erftm «btbcilung feine Stimme abjugeben hohe. ©I« fid) 9Jiemonb rceitev

metbete, erhärte er bie ©bftimmung für gefehtoffeu.

Die 3abt ber Stimmenben betrug

ungültige Stimmen mären oorhanben

s 3 3 *»

" ^ 3 Kn 3
xr »

SsSÄ 1

2 er »-

©G3 o

alfo

Stimmen,

bie 3at)l ber gültigen Stimmen beträgt

unb ift mithin bie abfotute '.Majorität

®e erhielten bei biefer eugern ©Johl

2! I !! I I

*

v _ Da bet au«

3 g| Stimmen erhalten hat, fo ift er jum ©3at)tmann bureh abfotute ©Majorität ge-

mähtt unb al« folder ber ©erfammtung befannt gemarht morben. Um bic Annahme ber Saht

b£. befragt, erltärte er, ba er in btt ffittfammlung anmefenb mar, biefelbe annehmen ju mottm, unb

g tb untetfehrieb jum 3«ehen beffen.

©cKhetnigung (en) batüber, bafj bte fämmtliihen Urmähter jur beftimmten Stunbe bei Doge« ber ©Johl

in oruüblieber ©Jtife jufammenberufen unb ihnen babei ba« äBaljtlotat, fomic ber Marne be« ©Johloorfteher« unb

feint« Stettoertreter* befannt gemacht morben flnb,

j |
hi« beigefügt.

OtgcntPärtige ©ertjaubiung ift Pon bem ©JahtPorfteijee, ben ©cifthern unb bem ^rotofollfühttr überall gewbmigt
mrb mit folgt oolljogen morben. a. u. s.

Der ©Sahloorftefj«. Die ©eififctr. Der tßiolotoflführcr.
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M 847. %n ©teile bt« Äreiifefretair« filetmann

In §tto«berg buben wir bca fireilbepulirten nnb ©ür*
germeifter ©aaiffen ju Saffeib mit bet ©erwaltung bt«

oolanttn Canbralb«amtc« £}ein*berg bi« auf ©Stilen*

beauftragt.

Stachen, ben 4. ©eptembee 1876.

ScriBeifttnaen Bon 2lu$länbern aus bem
IKcithOßebiete.

31 848. Stuf @tnnb bi« § 362 bt« ©trafgtfeh

budj« ftnb

1. ber Giftnbrtber Hart Ralalt), «ebortn unb toobnbafi

ju ©immeting bei SSien, 19 3abrt •••» burd)

fdilufc ber flBniglid) preufjifchen Regierung ju ©üf-
felborf mm 19. «nguft b. 3-,

3.

bet ©dmbmacber Wbra^am SEBt)fjin«fi au« Ra^cit-

ietoo (ober Rabcjilowo), firei« Somja in Rufftfd)'

©ölet», 46 3al|re alt,

3, ber ©anbtiemann 3faaf 8ipin«fi au« Rabciejtwo

2
»er Rabcjilowo). firei* l'omja in Rufflfcb-©oltn,

3abre alt,

4.

ber «rbeiter 'Michael 3ole<fi au« 3ablonowo in

Ru§lanb, 46 3°f)r* alt,

bureb ©efctlufj ber fi'önigtidj preugif^en Regie-

rung ju 3Hariemoerber unb jwae ju 2 unb 3
uom 3. 3ult b. 3-. J« 4 Dom 25 3uni b. 3-.

5.

ber -adjubmadjtrgcfelle 3ob«m 5Dtobtjejei»«ti au«

SBinitc in Rufftfdj ©ölen, 30 3ab't alt, burd)

©efchlug ber fiBntglid) preu|if4en Regierung ju

^Jofen bom 24. Sluguft b. 3-/

6.

ber fiürittntr Öeopolb flofolfa au« JJrtlj in 585!)

men, 31 3abre alt, burd) ©efd)lu§ ber »Bniglicb

preufjifchen Regierung ju Hoffet uom 11. Sluguft

*- 3-,

7.

ber ©djubmadjer 3«rael ©ornftein, 59 3abre alt,

8.

ber ©d)uf)ma4er 3alob Gerfept), 46 ©apre alt,

in 7 uro 8 oit«auge^5rig tu Malats (@oabtt.

nement ©Jatfdiau) in Rufflfef)-©olcn, burch ©e-

fd)lu§ ber fiBnigtid) preugifien Regierung ju

«tneberg oom 30 3“'' &• 3-<

9.

ber @d)loffeT Änton ScfiniaUbofcT, gebii > tig au«

®rübtl, ortäaugtbärig ju Steinetluden (©ejirt«»

bauptmonnfebait Sei«) in Oefttmid), 46 3obre alt,

buTdfi ©eftblufjber RBmljlid) würtembergifeben Rt-

gientng bei ©cbwarjmalblreife« oom 18. Slugufl

b 3.,

10.

ber Slebeiter Sllop« ©et)ber, geboren am 14. ©tjem-
ber 1846 ju Jpodjftalt (firei« SHtfir d)) burd) Dption

franjäjlfcbrr @taa!«angel)5riger, burd) ©tfd)iu| br«

fiaiferlitjen ©ejhrfipräfibenten ju flolmar oom 8.

«uguft b. 3.,

11.

ber ©ebneiber GBleftin ©oultrre au« Gateau (©epar-

tement Roib) in jftanlreid), 44 3°h« alt, burd)

©efd)lu| bi» Raiferlidten ©ejlrf««frofibenten }u

5DJeife oom 22. Sluguft b. 3-

12.

ber lag (Ötjner 'JRatl)ia» fiafner, geboren ju

Kertpenfttin, (fianton Suiten) orl«anget)Brig ja

Gntlebucb (fianton Supern), 18 3ai
)tc alt, burd)

©efd)lujs bc« fiaiferlf^en ©tjlrf*-©täfibtnten ju

Äolmar Dom 25. Sluguft b. 3-.

nad) erfolgter giriettlidirr ©efttofung

AU 1 roegen Sanbftreidjen«, Sachbefdjäbigung mb
©ebrebung mit einem ©erbreditn,

ja 2, 3, 5—8 wegen i'anbftreidjen« unb ©eltetn«,

ju 4 megen Sanbftreidjen« unb fflebtaud)« eine«

folftben Romen»,
iu 9 »egen mteberljolten ©etteln« unb Ricfifct«

febaffnng eint« llnterfommeu»,

gu 10 unb 11 tDtgen Sanbftwi^en»,

ju 12 wegen Canbftreiefyen« unb ©ebraueb« eilt«

falfcben äl'anberbudj»

au« bem Rei<b*gtbitle au«getoiefen worben.

latente.M 849. ©em ©iloffermeifter 3n(iu« ©rattert

ju ©erlin ift nnler bem 21. Jtuguft b. 3®- ein ©atent

auf ein ©itbetbcilbfdloS in ber burd) 5D2obell, 3tidumng

unb ©eftirtibung naigtmiefenen 3ufamtnenf ffeunfl. ojne

3«manben in btt ©tnu^unq belannter X^eile ju befd)rIn-

ten, auf brei 3»&«, Don jenem läge an geredinet, unb

für ben Umfang bc* preujjifditn ©taat« erteilt Worben.

Jä 850. ©ent ßbemifer 5- ©6)b ju Gaffel ift

unter bem 22. Sluguft 1876 ein ©atent auf bie ©enugmij

be» ßabmlum« jur .^etftellung oon SBtbmaffer auf brei

3af)rc, Don jenem läge an gerechnet, unb für ben Umfang

be« preu&ifdien Staat« crttjeill worben.

JU 851. ©em $tmt ß. D. ©oget ju SBien ift

unter bem 21. Slugnft b. 3«. ein ©alent auf eine *4(e

füt Gifenbahnwagen in ber burd) 3ti(hnung unb ©efd)tti-

bung nadigewiefcnen 3ufammenfcpung, ohne 3emonb in

ber änwenbung betannter Xtyih tu beftränten, ouf brei

3a^re, oon jenem 3faje an gtredinel, unb für ben Um-

fang be« preujjifcbtn ©taat« erteilt worben.

JU 852. ©em titDil-3ngemeur Sllhert ©ütfth ja

©erlin ift unter bem 23. Sluguft 1876 ein ©ntent »uf

einen ©erbampfapparat in ber burd) 3«'4)nung uub ©e»

fdireibung nathgtwiefenen 3ufammenfepung, auf brei 3a|:c,

oon jenem lagt an gerechnet, unb für ben Umfaog oe«

preujjifcticn Staat« erl^eilt woeben.

M 853. ©en 2iDil«3ngenieuren Riehn, OTti-

nide & ©olf ju Qörlife ift unter bem 21. Sluguft 1876

ein ©atent auf einen Re>f)ten-®nttDäfferungS-Stpparat in

bet burd) ©tfdhreibung unb 3c’$nun8 nachgewiefmen

3ufammenfehnna auf brei 3ohre, Don jenem löge an

gerechnet, unb für ben Umfana be« prtufeifihen ©taat«

erlpeilt worben.

Mi 854- ©em GiDil^ngenitur Slbolph ^Dieigtr

in ffrtiberg ift unter bem 23. Sluguft b. 3® e 'n ©a,nl1

auf eine ®ef)ein<©obrmafchine in ber bureh 3«i f,lnfln8

unb ©rfthrtibung nachgtwitfmen 3nfommenfebung auf btei

3a^re, oon jenem ©agt an gerechnet, unb für ben Um-

fang b « preujjtfchen ©taat« ertheilt worben.

31 855. ©em fterot ©h- ffieferling jn ©olingm

ift unter bem 22 Sluguft 1876 ei« ©atent auf einen

burd) 3'i<hnung unb ©tfchrtibung nachgewieftnen Riemen-

obbeber on gaflmerfen, auf brti 3ohrt, Don jenewj£aftf

an gerechnet, unb für ben Umfang bt» prew^ifdhen Stoal«

ertheilt worben.
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Ml 856. C ttti fpertn Anton jpeinelein }b SRürn-

tag ift unterm 23. Auguft b. 3. ein patent auf eint

siemptltnafebine in bet burcb 3ei<bnung unb ©efebreibung

erläuterten ^afatnmenfc^ung, opne 3emanb in ber ©e-
no^ung Wanntet Steile ju bekrönten, auf brei 3 J btr,

ton jenem lagt an geregnet, unb fät ben Umfang beb

peeujjifiten Staate- enteilt tuotbeti.

M 857. Xen fferrtn 8. tSo^cn Cambcrt & 8eul*

litt in (Stöffel ift unter bera 23. auguft 1876 ein latent

auf einen bur<b 3£,tbnung unb ©cfebreifmng naebgemiefenen

ttontiolmanomeier mit eleTtrifdjtn fllarmfontaltunb Alarm*

pfeifen in feinet 3ufamuienfcfcung, opne 3«manben in ber ©e-
nutjung befanntet Sattle ju bepintern, auf btei 3aljre,

ton jenem Tage an gerechnet, unb för ben Umfang beb

preu|tfdjtn Staats ettigeilt worben.

Ml 858. Xen Sifen^ftttenbefifcern 3opn Ofta*

wirf (Butler unb Ambrofe ©bmunb Jjpaelp ©udletj (But-

ler, ©eibe gu Äiifftaü Sorge Stab* in bet (üraffdjaft ^i)orf

in ©nglanb ift unter bem 21. Auguft 1876 ein ©utent

auf eine ©orrtebtung an ffialj. unb Stredmafdlinen oan
Stäben ober SHBbrcn jum ©ergüten be« Ärummbiegen»
bet üjjtern wäprcnb be« ©rfultcn» in btt bureb 3{i4‘

nung unb ©tfebreibung nadjgerotejencn 3°faQ,mcn f c ti
UR0

1

aaf brei Qatjre, oon jenem läge an geregnet, unb füt

len Umfang be« preufjifcben Staat« erteilt toorben.

©erorbttuugeu unb ©efauntmaif)ungen
anderer ©etjörben.

Jß 859. Xurd) Urigen be« äbnigli$en üanbge»

rtibte« ju «oblenj dom 18. b. 3». ift 3obann ßlid, ftü-

Iger Sd,raieb, ja Cberpeimbad) tro^ntnb, für abroefenb

erfläit toorben.

«Mn, ben 29. Auguft 1876.

Der ©eneral-Krofurator, Sedenborff.
'4Jerfcnal>(£l)rontf.

JSL 860. Xer 'Jiegiitmigsfetretair Äorttamp ift

;nm flöniglidjen Steuer- Empfänger ernannt unb ihm oom
1. gebruar lönftigen 3abreS ab bie Steuertaffe bet fSer-

ceptur ©nrtjdjeib übertragen tootben.

923. «ubljaftattono-'ffatent.

Auf Snfiepen be« ;u ©oSlar rcoptitnbcn SRenntntr«

fktet Xofjmen unb auf Betreiben feine« ©eooilmäebtigten,

®efd)äft«mann Hermann 3o[epp ©orbeüggen in 3ülieb,

fotl am
greitag, ben 15. Xcjember 1876, Klorgen«

10 Upr,
oor bem S6nigli$en gti(ben«geriii)te jn 3ülid) in beffen

SipangSfaQlc tm iRatppaufe bnjelbft ba« naebbefepriebene,

gegen X^eobor frtjmani), gabrilbefifcer nnb «aufmann,

$n Ameln, aud) Amelen, wopnenb, unb bejiepungSwcife,

ba berftlbc in galliijuftanb befinblieb, aud) gegen ben ju

Aachen rooljnenben Aboofatcn gpcinridt) ®afcen als prool*

fortfd)en ©tjobil be« gaüiment« bitfeS £>i)raan« mittelft

Verfügung oom 25. 3uli laufenben Oapres in geriebtli*

ibcn Söcfdglag genommene 3mmobtlar für baS ©rftgebot

oon lonftnb üJiarl einer Bffentlieben ©erfteigernng an«ge*

f'fct unb bem SReiftbietenben sugefdjlagen »erben, nämlich

:

ein ©runbflüef, in ber ©emeinbe Xifc, «reis 38.
lieb, am ©lege non «mein nach Zife jngteiib ©rä*
mtenftrnfje oon Steinflrajj na<b 2t(j, om Xotfe
SImeln unb an bem ©apnbofe bafelbft, gmifd^en

©mmrrieb, ©ürccnieb, Setmiß unb 3agbfelb gele-

gen, fataftritt glur H SRummet 'w
tm mit 21

Ar 4 'Kitter, mit ben auf bemfelben erriibteten

gabrit* unb fonfligeu ©ebäulidjfeiten unb ben in

benfelbcn befinbliiben unb baju gehörigen Kfafebineu,

Utcnfilicn unb fonftigen ©erätpfdjaften, beflepenb

Untere brei Arten pauplfäeblicb unter Anberm au«

:

a. einer Xampfmafd)ine, b. einem Xompffeffel, c.

einet ftnod}tnmül)le, mit Sortirmülile nnb 3 fRe-

feroefibeiben nebft ©orgelegcn, d. einer Saefminbe
mit Setje, e. einer Xecimatmaage mit ©eoiibt, f.

einem ftoblenofen mit 6 öietoritn, 8 gäfftrn unb
bee iRöbreuleitung, g. ben Kiofcbinenriemen, h. ben

Kiaa§gcf8|en, 1. ben «oljlenurneu unb k ber ©uuipe
mit tKöbren unb ©orgetegeR.

Xie ©ebäulidjfeittn finb iljeil« maffio in Stein, tbeii«

in Steinfaeb»ert bejiebungSivtife bie Sdjupptn in ^olj*

»tri errichtet unb grb|t<nt6cil« mll A«pbalt gebedt unb

bcftcljcu in folgenben in ber ©erlingerung be« ©runbftöd«
oon ber Straße ab nad)einanbcr oorbanbenen bauplf&cb*

lid)en Xb'iKn, namlid): 1. junätbft ber Strafe in einem

fieUergemötbc, bi« jum Xage«boben ijergefteUt, 2. bann
in einem unfertigen Stbnppen auf ßfoften, b(o| mit Spar-
ren ocrfetjtn, 3. einem Sebuppen, an ba« naeberDöbnte
gabrilgcbäubt anlcbncnb, einer feit« oon einer Ktaucr um-
falt, an 2 Setten auf Pfeilern rubtnb, 4. bem gabrit-

gebäube mit Reffdbau«, jetgenb ftro|en»ärt» im ötbge-

fdioffe 1 2bot unb 1 genfter, in ber ©tage 4 genfter,

nooon 2 ben Sebuppen überragen, hinterwärts jeboeb Im
©rbgefeboffe 1 2bor unb 1 genfter unb in ber ©tage 3
genfter, ba« «effelbau« aber einetfeil» 1 2|ür unb bei-

berftits berfetben je 1 genfitt unb anberfeit« 1 genfter

jelgenb, unb 5. bem «noibenbrennereigebäube, uiebt be-

baut, nur mit Sparren, fobann mit 3 Spüren unb 4
genflern oerfetjen.

Xie ©ebäuUepfeiten finb itoip nicht jnr Steuer oetan-

fdjlagt, »ctebe inbeffen Doraubfidpllieb bie $5pe oon min-

beften« 18 Klart erreicht; bagegen beträgt Die ©runbfteuer

be« nadten ©runb unb ©oben« für ba« (aufenbe 3abr
2 Klarl 13 Pfennige, worüber bet ooUftänbige AuSjug
au« ben SteuerroOen ber ©emeinbe 2ijj nebft ben «anf-
bebiugungen auf ber ©eriibtifibreibtret be« «bnigtieben

grieben«geriebt« pterfelbft jut ©mflebt offen liegt.

3üliib, ben 25. Auguft 1876.

Xer «Bnigliebe griebenJriebter,

(gej.) ©aa|.
gür gleieblautenben AuSjug, »elebet bem ©ptrapenten

auf ©erlangen ettpeilt »irb.

Xer «Bnigliebe ©etid)tefebreibtr,

(L. S.) (gq.) »ufeb.

Xtod oon 3. 3. ©e an fort (g. SR. ffalm), ©omgaffe SRr. l/t in Soeben,



I ..

4

]



251

Amtsblatt
ber$5niftn<&en9icAicrunftju#ad)en.

stad 42.

SSersrbnaRaen unb ©etanntmadjungeB
ber SHegierung

M 860, 3m ©ttfoig nnftrer ©etanntmadiung

Pom 4. b. 3R. — «mIJblatt ©tütf 41 Seite 236 n. f.
—

btingen mir im bSperen 'Äuftrage nacfcftetjenb einen com
RBnigl. ©loat« iKiniftitium beiäloffenen 91ad)trog com

23. «agnft B. 3. ju Bern über bie «uefüferung btt Safe-

Itn 50m {laufe ber «bgeorbneltn föt ben Umfang Ber

SJt'onai t^it mit fluBnat)me ber {jofeenjoUernfibtn 8aubt

unter bem 10. 3“1< 1870 etlaffenen ^Reglement« hiermit

jut Sfftntlufetn Ren: tntjj.

Tobet weifen mir jugleiib batouf bin, ba| nad) § 49
beb SReitfemilitaitgeftfee« 00m 2. Kai 1874 (SRfidjäjrfefe-

©latt ©eite 45) ba« Safelreefet ber )um aftiotn Jpeere

gehörigen Kilitairptrfonen, mit Subnafjme ber iWilitair-

beamten rufet, unb ba§ bie ©Übung befonberet KtlUai»
Safelbcjirfe (§ 9 ber ©erorbnung oom 30. 'Kai 1849,

©efegfammiung ©eite 205) fortan nic^t nufer ftattfinben

batf.

Kadett, ben 8 . September 1876.

1876.

SR a d) t r 0 g
tu bem über bie 8u*füfetung ber Sßablen jum {taufe bet

ibgeorbnelen für b tt Umfang ber Konarefete mit Vub*
nahmt ber {»ofeenjollernfdien Canbe unter bem 10. 3“H

1870 tTlaffentn {Reglement.

«uf ©runb be« § 32. ber ©erorbnung tom 30. Kai
1849 ui b bt« § 3. be« ©eftfee« Dom 11. Kärj 1869
mirb feitrburd) btftimmt, toa« folgt:

1 . Ter § 11 . be« über bie auefüjrung bet ©afelen
jum {laufe ber «bgeotbneien für ben Umfang ber

Dionardjie mit ÄuBnafeme ber {ofeenjotIern[<feen trau*

be unter bem 10. 3ali 1870 etlaffenen SRegtement«

tritt an&er Kraft.

2. *11 bie ©teile bt« (efetc Tlbfafee« im § 14. bt« ja

1 gebauten Reglement« tritt fotgenbe ©eftimmung:
„tBbtrcfcnbe tbnnen in (einer Seife burtfe ©teil*

Mrtrtler ober fonft an her Safe! Xfetil referatn."

©etlin, ben 23 «uguft 1876.

ÄBniglüfee« ©taate-Kinifierium,

ßampfeanftn. Ceonfearbt. galt. 0. Rametfe,
«(feenbaefe. o. ©ülo».

SKuSgegebeu ju Stacken Samftag, ben 9. September

Trud fern 3« 3* ©tan fort (%. 9). ’alm), ©orngafft 9h. 1/, In «ade«.
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bfrlbittglicgen^tegterunajugiacgeit.

@tÖ(f 43. Sluggegeben ju Slawen fDonnerftag, ben 14. September 1876.

M 861. Do! 8?cicbö-@tf<bblatt 9lr. 19 enthält

(9?r. 1144.) 3nttrnaiionale Weterfonoention. ©om
20. Wai 1875.M 862. Die ©tfcß Sammlung fäi bic König*

lidl<n ^reufjifdjtn ©tonten 91 r. 26 enthält

:

(J!t. 8455.) ®efcg, betreffenb bie Abtöfung bet SRral-

laftin im ®ebiele bei 9tegiernng!bejirfi ftaffel, au0|4Ue§>

lid) btr jd bemftibtn gehörigen normal! ©tofcherjoglieg

$efPfegen ®ebiet!lheile. ©om 23. 3uli 1876.

('Jit. 8456.) @efeg wegen ®rgän;unq bejiebiingSmelfe

Abänderung ber ©trordnnng oom IS. Wai 1867, betref-

fend die Ablöfung der ©croitutciJ, bie Ibeüutig bet ®c-

meinbeiten unb bie 3ufammen(egung bet ©runbftüde, für

da« Dormaligt fiurfürpemf)um Reffen (®efet}-®ammlung
6. 716.) ©om 25. 3uli 1876.

Btrarbuuttge* nnb tBeFanntmadjungen
ber tfentralbegörben.

Aa 863. Die am 1. Cftober b. 3. fälligen Linien

bet $rea§ifd)en Anleihen (innen bei ber StaaUfdjulöen-'Eil*

gungelaffe bietfelbft, Qranietifltajje 91 r. 94, unten lint!,

fehon Dom 15. b. WH. ab täglich, mit Ausnahme ber

Sonn- und geptage unb ber ftaffenremfloniiage, Don 9
Ui)t ©ormittog« bi« 1 Ubr 91acbmiltag! gegen Abliefe-

rung ber ßouponi in ßmpfong genommen werben.

©on ben IKegterungb-^aupttaffen, ben ©cjirf!.§aupt-

(affen ber ^rooinj ßatmooet unb ber Jtreüfaffe in graut-

furt a./W. Werben biefe lioupon! tom 20. b. Wti.,
mit Äuenafjme ber obtn bejeiehneten Xag«7 rtngfl!|TT6er5tfr.

Die Coipon! muffen nad) ben einjelnen Srf)ulbengat«

tungen unb Appoint! geordnet, unb cd mujj ebnen ein

bie ©tüdjaljl unb ben betrag ber Dtriegiebenen

Appoint! enthaltende!, aufgereegnete«, unterfegriebenci unb
mit Angabe ber Süognung beb Ongobee! ocrfeljene! ©er-

jeidjuif, beigefügt fein.

©txlin, ben 5. September 1876.

Ipaupt-iBerwallung ber ©laatifdmtben.

©raf ju Sulenburg. 86wc. Diitgcr.

M 864. ©efonntmaegung,
betreffenb bie Abinberung ber 35or fäjriften über bie ©er»

menbung bet ffiecbfelftempelmaifcn. ©om 11. 3“*' >873.

Der ©unbeirath gat btftgloffen, bie in btr Getonnt*

maegung jur Ausführung be! ®»fe§e!, betreffenb bie

SBeegfelftempelfteuer, Dom 23. 3uni 1871 (81eid)g.®ef®bt.

©. 267), unter II ju § 13 91r. 2 de« @efege! entbot-

lenen ©orfegriften burth folgenbe ©eftimmungen ju erfegen

:

3a Cejug auf bie Art unb Seife bet ©etmenbung bet

©unbe!ftrmpelmartrn ja ffiecgfeln unb ben bem ffiecgfrl*

ftempel unterworfenen Anmeifungen n. f. m. (§ 24 bei
©eftges) fjnb naebfotgenbe ©orfegriften ju beobachten

:

1. Die ben etforbttlicgen ©teuerbetrag barfteQenben
Waifrn flnb auf ber IRildfeite bet Urlaube, unb
jmar, wenn bie jRäeffeite roh unbefegrieben ip, am
oberen IRanbe berfetben, anberenfadi unmittelbar
unter bem legten ©ermer(e (3nboffament u. f. m.),
bet peg auf ber SRüdfcite befinbet, auf „einer lee»

ren ©teile" bergeftall aufjudeben, ba§ oberhalb bet
Warle fein jur 'Jlieberfdjreibttng einei ©ermerte!
(3nboffementt», ©lanto<3nboffamenle! u. f. w.) gin«
retegenber 9iaum übrig bleibt.

Der inlänbifcge 3nhaber, wclcgtr bie Warfe auf.
flebt, hat fern 3 nbo|fament ober feinen fonftigen
©ermett unterhalb btrfelben nieberjufdjreiben.

2. 3<t jeder einjelnen ber aufgeflebten Warfen müf»
fen minbefteni bie Anfangibudjflabtn bei 9?ameni,
bejiehungimeife ber gkma beijepigen, ber bie Warfe
oermenbet, unb bai Dotum ber ©erwenbung (in
„arabiiegtn" 3'ffrrn), mittelft deutlicher ©hriftjei«
hon (©udipaben unb Ziffern) ohne jebe IRafur,
Duregftreiegung ober Ueberfegrift niebergefcbriebeit

fein (j. ©.

7/, 70, Palt 7. 3anuar 1870, <S. g. W. ftatl

fimft giebrieg Woibenhauer, ober 97. 25, ©.
ftatt 'Jiotbseutfche ©ereinibant).

IS! ip jedoch auch juläffig, ben flaffationioermerf
ganj ober einjclne XljtiU beffelbtn (j. ©. bie ©t«
jeichnung ber Birma) burd) fhwarjen ober farbigen
©tempelabbrud berjnpcQcn.

enthält btr ifapationeoermerf mehr ali nach bem
Sorflehenben erfoebertfeh ift (j. ©. ben auigefdirie.
btnen 91omen patt btr Slnfangibmhftaben, bai Da»
tum in ©uchpabtn patt in Ziffern u. f. ro.), fo
ip berfelbe bcnnoch gültig, wenn nur bie ootge«
fegriebtnen Stüde (Anfangibucgftaben be! 91ameni,
bejiegungiweife btr girma unb Datum) auf ber
Warft fid) bepnben,

„3-bt Dnrhfreujung btr Warfe, aueg wenn Pe
bie ©ebriftj-iegen nicht berügrt, ift unftottgaft, ebenfo
bie ©ejeiegnung btt Wonatt ©eptember, Oftober,
SloDcmbtr unb Dejembtr burd) 7btr, 8ber, Ober
unb lObtT.

3. ©et Auipellung bei ffieegfet! auf einem geptmpel»
ten ©laufet (ann ber an bem ootlen gefegliegen ©e*
trage ber ©teuer etwa noeg ftglenbe Xgeil bnreg
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ootföriftsmäjjlg ju Derwtnbenbe Stempelmorten er*

gäti)t »erben.

Slcmprlmatfen, »elfte nidjt in bet oorgefebtiebenen

SBetfe oermenbet »orben finb, »erben al« niefjt oermenbet

angtfcfien. (§ 14 be« @t|tpe»).

©erlln, btn 11. 3uli 1873.

Der Ölei^btanjler. 3m «ufiroge:

ge). Set.

©orftebtnbe ©efonntmaebung »trb hiermit ttieberbolt

jur öffentlichen Äennlnifi gebradit.

fiBln, ben 4. September 1876.

Der ©rooinjial-Steaer-DInltor,

Jüotjler«.
J& 865. San jegt ab ift bic ©cjbrbtrung oon

©riefpoftfenbungen nad> folgen btn Orten In ©etfttn unb
fiictnafUn:

©ogbab (Äteinapen),

©tnber-flbaffi ober ©unber-86ba* (Reepen),
©ufbire ober Hbuföir (©erfitnl,

SBuffora ober ©offora (fileinajten),

®uabur (©elubfebutan),

unb ginga (©erften),

ferner noch -JJiuecat ober tWatcat'tarabien),

aueb auf bem SBege über Stieg unb ©ombat) julifftg.

Da« ©orto betiägt:

40 ©f. für franlitte ©riefe i im ®erouf)te Bon je

60 ©f. für unfranfirte ©riefe 16 ©ramm,
20 ©f. für ©ofttorien,

10 ©f. für Dtueffadjcn unb

ffluorenproben

unb bie fiinfebtetbgebübr 20 ©f. •

Die betteffeuben Senbungen finb mit bem ©ermerte:
.über ©rinbifi unb ©ornbatj“

tu tetfeben.

©erlin W., ben 6. September 1876.

Äaifaliebe» 8encral-©ofiamt.
J<2 866. 3n ben in grantreieb aus Deutfepianb

eingegangenen ©äefereifenbungm finb feiten« bec granjöp.

fefcen Boübebötben bei ber joUamtliepen SHeoifion in tc^ter

3*it häufig ©tiefe ober fonftige i'littijeilungen, »elfte bie

Eigenfebaft eon fiorrefponbenjen batten, sorgefunben »or-
btn. Bur gernfjallung son Kaebtbeileu »ieb barauf auf

merlfam gemaebt, baft ba« Umlegen berartigtr Seprift*

püde in bie naet) grantreiet beftimmteu ©äefereiftnbungtn

gegen bie granibfjfebeu ©oftgefefce uerftögi unb Bumiber-
banblungtn bie Einleitung bei Slrafoeefabren« in granf

reih jur Böige buben.

©erlin W., ben 7. September 1876.

flaiferliebt« ®eneral-©ofiatnt.

Serorbnungeet unb ©efanntmaAunatu
ber ©robinjtalbebärbtn.

M 867. 3 n p r u l t i o n

ber fiommiffton für bie Kbeinifhtn ©robinjiat-aHufeen

ju ©oun unb ju Xrier.

©enebmigt buteb fReflripi be« $trrn SWiaifkt* ber

geiftlihen, Unterricht«- unb ©iebijinal-angtlegtnheiten nom
20. 3«ni 1876. 3. Wt. 3578. U. IV.

Siahbtro bie königliche Staat«* fRegUrung in Ucbertin*

ßimmung mit ben ©roDinjiatftänben tefefcloffen bot, in

ber fflbtinproDinj (»et ©Suiten für Wbeinifebe aitertbü-

mer in ©onn Hnb in Xrier tu grünten, bot biefelbt Eme
fiommiffton mit gleiten ©tfugniffen für biefe btiben

ajfufeen berufen:

§ 1. Die fiommifflon führt bie ©tnennung:

„fiommiffton für bie SRbeinifhen ©rooinjiot-ÜÄufKU

ju ©onn unb ju Xrier.“

§ 2. Diefelbe bat ihren Sij} in ©onn.

§ 3. Diefelbe beftebt au« 9 üiitgliebern, oonbeoeibet

©otfigenbe unb 4 'Dfitglieber Don bem fperrn iStmfnr

ber geiftlidjen, Unterricht»- unb ÜMijinal-angeltjenbtilen

ernannt unb 4 üXetglieber oon bem ©rooittjial-Setnat-

,lurg»rathe gewählt »erben.

§ 4. Die ©ernattung unb ©ertictuug febt« ber btiben

i'rommial-Kiufeen »irb einem Dieetlor übexteageu, bet

auf ©orfcbla« be« ©rooiojial-©erwaltung«ralbe* oon bem

§errn l'iinifter ernannt »irb. •

§ 5. Ein *u«jug au« ber genehmigten 3nftruluon fo

wie bie Kamen ber fiommifftone-SWitglieber unb ber bei*

ben Direfiotcn ift oon bem jpttrn Ober-©täfUKntttt ber

KbeinproDinj in ben Kmttbiaitetn ber fünf Kegternngen

ber ©rooinj betannt tu maeten.

§ 6. Die StaaM-Megierung unb bie ©roeiojiatfiäflbe

haben für bie ©roDinjiol-2Jlufetn unb für bie im ffato

reffe ber tbeiniieben «ttertbümec .j« treffenbea EiarKb*

tunken jährlich je 12,000 ÜS. jnfammtn 24,000 ©i. be-

»idigl.

§ 7. *u« biefer jährtiehen Dotation »erben bie oon

bem $trtn ©Stnifier ber geifttieben, Untertihi*- nobDie-

bipnal'aiigetegenbeiten ben beiben Diiettoren bemiüigteo

Utemuneraiioncn bejah».

§ 8. Die fiommiffton befchliefet über bie ©eroenbnnj

be« übrigen Xbeile« be* gonb« naef| 'Diaafgabe be« oto

ihr ju eniroerfcnben urb Don bem $errn jfiiniftet ber

geiftlieben, Unlcrriebt«- unb üRebitinal-angeiegtnbetten ;o

gtnebmigtnben Etat«, ©ei bem (State ift ein gone* oon

3000 bj« 5000 i'fatf tu grbgeren «nfiuftn ober Untee-

fuebungtn ohne Küefftebt ouf ba« @ebiet, »elebe* fie be-

treten, in refetoiren, mäbrenb im Uebrigen für jtbe« bet

btiben 'JJiufeen ein gleich hoch bemeffener gonb* ju Rn-

laufen, für Unterfuebungcn tc. onltubringen ift.

§ 9. Die fiommiffton ift bem üfitnifter ber gtipliebeo,

Unterrieht«* unb 'Ifiebijinal-Rngeicgenbeiteit untergeotboel

nnb führt ihre ©efebäfie nach einte oon bemfeiben geneh-

migten ®ef<baft«orbnung.

§ 10. ©eim 8u«febeiben eine« fiommifflon««3Rtl9li!6<J

ernennt ber Jjerr Mtniper ein anbete« ober oeranlaft bei

©roDin)ial-©ermoltungeralb ju einer Keumabl.

§ 11. ©eim abgange eine« ber Direltortn »itb ein

onbertr auf ben ©otfeblag be* ©roDtnjial ©et»ollw^ -

ratb« oon bem £>errn lliinifter ber geiptuben, Unterrieb'*'

unb SKebijinal-angelegenbeiten ernannt.

§ 12. Den Dircftoren fallt bie Sorge für bie RH
ftellung unb ©erroabrung ber ittufeums-Sommlungetti^

bie mit biefen oetbunbenen ©iblioibefea, bie anffuehueta.

RuSgrabung unb Erhaltung ber aiiertbümer in ilft*»

©efhäflbbereih Dorjug«»cife ju. E« gebürt jebaeb ju bw

für je 50 ©ramm,
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aofgrf't! brr Jtommifßon, in ©emelnfthaft mit ben Ci« Ätttft oon bem SBorftanbe btrftlben, bie onberen ein

rdtorcn and) btt Eiforfeßung unb ftonfereirung b et «l- fotffce« non brr ^oittfibeßbrbt nrb btm Scßul-30'

terthümtr brr ‘proDln* überhaupt iß-c Aufmerlfamltit fprfior ihre« ©obuort«;

W 5
ttfflenbm, auf ßrforbtrn brr Rbniglldjtn StaatSbcbbr« 4. bie ISidärung br« Batet« ober an beffen Stelle bt«

ln aber be« $«uingiat BcrwaltuiigSratb« bc«botb ©ut- Sifidtfteerpfl'itrtrn, boß er bie Kittet tum Unter«

adgen objngeben ober bei benfetben bie etforbulidjen An« balle brr Abptrantin mührenb ber Cautr ihre«

ttäge frlbfiftdnbig tu fleQen. Stminarcuiftte gemähten »erbe, mit ber Bcftßcini«

§ 13. Cer @tfd)äftäberei4 ber bttben Dirtftoten, fo» gung ber Oittbeßbrbe, ba| er übet bit nbtljig«

Bit btt Kufeeu wirb in ber ©eife gdbeiit, baß beut Ci- 'Kittel oerfüge.

reltor be« Dlufeum« ju liier ber ?Regleranq#bfgiTl Stier, Uebet bie 3uiaf|ung \n ber Aufnahmeprüfung »irb

btn Cititior beb Kufeume gu Bonn bie übrigen oter ben Aspirantinnen bemnäcßft oon bm Seminar Citeltor

ÄegierungSbejirte ber Brooing Übermiefen metben. Dlüticb eine Kitißeituag gugthen.

Botfieheubtt Au«guq aus btt Onftruttion für bit Jlom Cie ;ur tDtrflteben Aufnahme anSgemflblten Bräparonb«

miffion ber 9ibtitiifd)tn f}iooin(ial i'iufeen gu Bonn unb innen haben bei beifclbett unter 'Diitoerpfluhtung ißter Bä«
liier »irb mit btm Bemerfen jut Bffentlicben ftenntltiß ter refp. bereu ©trUocrtrrter einen tfitoer« auejnfteüeit,

gebracht, baß gu Kilgliebern ber genannten Aommtfßou inbatte btffen fit natß Beenbigung ißter Auebtlbung in

1. ber ©iiflüßc ©ebeime Ulatb unb Ober- Berghuupt« bem Seminar febe oon bet Königlichen fßcgiernng für

nun ii a. C. oon Ctd)tn al« Sßoipgtnf'er, bereu Begirt ißre Aufnahme in ba« aeminar ftattgefnn«

2. ber $rofeffor Dr. Bücßelec gugieieb alt) StefloeiUe« ben bat, ihnen übertragene Sdjulftdlc gu übernehmen unb

ter beb Borßßenben, minbeftenb btei 3abte gu Kroatien, im ©eigerungtfaOe

3. ber ©eheime Kcbigiualratlj unb $rofeffor Dr. aber, fomie im RaUe ber burch ihre Rührung oeranlufjteo

Sehaaffbaufcn, ober ber nicht burtp ihren ©efnnbßciWgußanb notbmtnbig

4. ber Sßroftffor Dr. ftituie, gemorbentn frei» Hupen Entfernung non ber Anftalt tot

5. ber fßrofeffor Dr. Kenget, Betnbigang ihrer AuSbilbung:

fäutmilidj ;u Bonn, forote a. alle oon biefer erhaltenen Unterftütjangen gurüelgtter-

6. ber Dr. med. Üabner gu Srier, flauen unb

7. ber Bauinfpeltor o. C. Pflaume gu fl bin, b. für febt* in betfelben tugebraihte ©emefttr ein Un«
8. ber ^rofeffor Anbrto* Kuller ju Cüffclborf unb terricßtSgelb pon 30 Karl tu iahten haben.

9. ber Abootat-Anwalt Bettingen tu Siicr Eobleng, ben 4. September 1876.

Seilen« bt« iperrn Kiuifter* ber geifilieben, Unterricht«- königliche« Brooii’gial»S<huMSoOegiuux.

unb 'Dicbiginal« Angelegenheiten ernannt, refp. Seiten« be« jbonopadi.
$roomjial>83ertoaUung«rath« gewählt rnorbea finb. Berorbnungen unb BetanntmadfiiRgcn
Cet Brofcflor oue’m ©eertb gu Bonn ift Seiten« bnr Ulegierung

bt» §rn. Kinifter« ber geifiiiiten, Unterrichte- unb Die- Aü 869. Begirfs-Boligei-Berorbunng,
biginal Angelegenheiten gum Ciretlor bt« ^rosingial-Ku« bie fpunbe im Steife ©eilenfireben bctrtffcnb.

ferm« in Bonn ernannt morben. Qn Rolge beriduüther Arjtigc über ba< Auftreten ber

Üobtcn), ben 31. Auguft 1876. ©uthlranfheit unter ben $unben oerorboen mir für ben

Cer Ober>$räftbent ber Siheinproninp Umfang be« Steift« ©eilentirihen auf ©runb be« § 11

3- ©.: »onopadt. bt« ©efept« über bie $oliiei>Betmattnng oom 11. KSt)
M, 868. 3iad) Kaßgabe ber oon bem ^ttrrn 1850 mie^ folgt:

Ditnifur bet geijllichm ic. Angelegenheiten unter bem 15. § 1. Sümmtliche puttbe flnb bi« anf weit eie Bclannt«

Ctiober 1872 erlaffenen Botfdiriflen roirb am 9. Otto« madhnng genau ju beobathten. ©iefelbcufinb anf bk Caner
ber b. 3«. unb ben folgenbtn Sagen eine nochmalige fjjtü* ber uädjftcn brti ©oeßen innerhalb ber ©ebüube unb

fang für bie Aufnahme in ba« faiholifdje Schullehrerin- pofrlume feflutltgen.

nm>Semmar )u Saarburg flaltfinbcn. § 2. Auch nach Ablauf biefer Rtifi hülfen heiße $ünb*
ftaiholifeße S4ulamt««$rdparanbinnen, »eiche bi« jum innen unter leinen Umftfinbcn auf bie Straße gelaffen

1. Oltober b. 3« *>a8 iO- 9cbtn«jahr nollenbct, ba« 24. »erben. Änbcre ^ntnbe müffen aläbann außerhalb twr

noch nicht überfchrittrn haben, unb bie Aufnahme in ba« jjpüufcv unb gcfchlofftnca {jofräume fiel« mit DtaulfBrfcea,

Seminar in Saarburg aünfehen, haben fid> ju biefer meide ba« Beißen oollftänbig oerhinbern, Derfeßen fein,

hitüiung fpättfien« bi« jura 1. Oltobtr er. bei bem Se»i § 3. Ausgenommen oon ben in ben §§ 1 unb 2 ge«

minar«Ci(cltor Diitnch in Saarburg gu meiben unb iß« tr offenen Beftimtunngen finb, infooeit e« fuß nm leine

ter Kclbnng btigufügen: heißen .{lünbinncn ßanbelt:

1. ba« Saufgeugniß (©ebuttsfeßein); 1. Oagbßunbe, fo lange ße onf btm gelbe ohit im
2. einen 3mpffdein, einen UieoaccinationSfchein nnb ©albe bei Ausübung ber 3agb gebraucht merbea;

ein ©cfunbßeitSotttft, anSgeßeUt oon einem gut güß« 2. $irtenßunbf, fo lange ße oon bem £)irtcn bei güh«
rung eint« Citnßßegtl« berechtigten Argie; rung ber fpeerbe gebraucht werben.

3. bttfenigen A«piraminncn, mellte unmittelbar oon § 4. Al« ben Anfoiberungcu be« oorßergthenben § 2
einer anberen l'eßtanftait lommen ein güßrung«« enifpreeßenb, werben nur bie oon öiftnbraßi gefertigten



ffl. ©etlinet üKaulfÖtbe angtfehen, roonon ft(6 (in SfMufler

aaf btt '-Bürger auifterei ju tSeilentirdjen ^initrltgt finbet.

§ 5. £unbr, rotldje bcn oorftebenbcn Veftimmungen
jumtber außerhalb ber §üufer ober gefdjtoffencn fjofräume

ongetroffen oetben, refp, innerhalb btt impften 3 ©oeben
btt Votfcblift beS § 1 jumiber nicht feftgelrgt ftnb, foücn

(«gefangen, unb roenn ft« nid)t tnnetbalb breiet lagt
gegen 3al)lung ^tr Song* unb güttergrlber joriiefge«

|o)I ftno, gctbolet mrrcen. Bugei bem unterliegen bie Ei-

gtttti)ünttr berfeiben einet ©elbftrafe bis ju 30 i)iott

ober im Unoermöjensfatle einer tnifptet^enben 'paftftrafe,

Bachen, bem 9. (September 1876.

ßflnlaL tRegterung, Äbtijeilung be« Innern.

Jä 870. Om Bnfcbtng an bas ©efep oom 29.

0«oi b. 0®-» nonaeb oom l. Bpril 1877 ab baS Etats«

jatjr für ben Staatshaushalt mit bem 1. Bpril jebeS

Ofltne« beginnt unb mit bem 31. SWärj jebes Jahres
jtblitgt, tft bnreb bas @efep Dom 12. OB0 b. 0®- be-

ftiutmi rnorben, bag oom 1. Bpril 1877 ab bit geftftel-

lang, Veranlagung nnb Eibebung btt bitefien ©taats-

fteuern mdjtroie bisher für boS Äatenberjabr, fonbtrn gteid)-

jallS für baf ütatejabr «folgt, nnb bag für baS Viertel-

jahr oom 1. O-uw«1 bis jum 31. War; 1877 bie für

baS Ralenbetjapt 1876 bemitfte Veranlagung brr bireften

©taat»fteu«n mit allen 3u-Bbgängen, metebe gegen biefelbe

im Saufe be» gebauten Äalenberjabi® eingttreten ftnb,

nno'iünbert fortüeftcben bleibt. Oubcm mit bie ©teuer*

pfltibtigen be» btesfeitigen Vejirt* hierauf aufmetffam

machen, bemetfen mir gar Erläuterung noch gotgenbcS:

On ©ejug auf bie ]u entriebtenoen ©teuerbeträge ift

baS bejeiebnet; UcbergangSquaital ganj als ein Xbetl bcS

VeranlagungSjabrS 1876 an|ufeben. Die Einleitung ei«

neS SRcftamationS- unb SRtfuteoeifabrinS in bem lieber«

gangsquartale «folgt bab« nur binfid>tli<b berjtnigen

©teuerbeträge, Belebe mät)tenb beffetben nach gefebtnber

Vorfcbrift im ©ege ber 3ugangSftcllung neu jur Veean»

logung gelangen. Diejenigen 'JJerfonen, metebe folebe neu

DCianiogte ©teuerbeträge ju entrichten haben, merben in

gtiDätjnlicber ißtife baju aufgeforbert merben. Dagegen

Anbei im Uebrigen bit BuSfertigung befonberer Benach-

richtigungen ber ©teuerpfliebtigen bejtD. oon ©teuerjetteln

niibt ftott; Dictmebr haben bie Steuerpflichtigen auf ©runb
Per Venacbrubtigungen refp. ©teu«jettel pro 1876 ben

ourten 5tb«l ber für bas Äatenberjabr 1876 enbgfittig

feftgejiellten ©teuerbeträge für baS erfte Quartal 1877

entrichten. On benjenigen gälten, mo bie Veranlagung

©teuer nur für einen Xbeil bes ÄalenbtrjabtS 1876

flattgtfunben bat- bleibt fclbftrebenb junäcbft }u berechnen,

mit Diel bie ©lener für baS ganje Jahr betragen haben

mürbe, unb ift Don bem ermittelten JabrtSbetrage ber

Dierte Xpeit für bas erfte Quartal 1877 jtu erlegen. DK
3abtnng ber hiernach fi !j ergebtnben ©teuerquoten muh bet

Vermttbung be» 3®ang8oerfabr«i« in ben gälligteitster»

minen geleiftet merben, fann aber and) bereits im laufen«

ben Oabre gefebtben.

Die gcftflellung ber ©emerbeftener Dom ©emetbebelrieb

im UmbcTiitbtn erleibet bnreb baS ©dtp oom 12. Onll

b. 0®- für jept töne Benbetung. Die ©troerbefebtmt

»erben a!fo nach mie dot für ba« Äalenberjabr aoSgefet*

tiqt, fo bag bie 3abtung ber ©ttnn gar Ausübung beS

©cmerbeS im Äatenberjabr berechtigt.

Bachen, ben 31. Bugujl 1876.

M 871. Die ÄreiSmunbarjtfteOe be» ÄreifeS ©ei«

lenlireben, mit melcber ein jährliches ©(halt Don 600 'S?.

Derbunbcn ift, mirb mit bem 1. Oftober b. 0®- oofant

unb foü eheftenS mieber befept merben.

QualifljtTte tBerjte, metebe auf biefe ©teile refWtireu,

fotbern mir baher ijierburcb auf, fleh unter Einreichung

ihrer QualiftfationS-Bttefle binnen (ängficnS 6 ©oeben

fdjriftltcb bei uns ju melbcn.

Bachen, ben 6. ©eptemb« 1876.

M 872. Vti bem am 27. Bugufl er. ftaftgebob-

ten Vranbe ju (Jorneltjmönfter, raobureb bas ©ohnpanS
beS VrauereibeßpcrS ©dratip tingeäfeberf mnrbe, ift tS

ben Bnflrengungen ber b«beigeeilten Söf4mannf(haften ja

Dtrbanfcn, bag baS geuer auf baS ©obntjauS befebtäntt

unb bir großen Vrauerei»®cbänlid|friten g«etkt mürben,

©onj befonbtrS haben fleh bnreb anfopiernbe nnb ans-

bauet nbe ^ülfelciftung bie bortigen Emmobner: 1. Vas«
unternebm« 0«^ann @<bnucb, 2. 3itnIt,«meiper 3iico«

laus galt«, 3. ©teümacber Ulniolb Vinoert, 4. ©Irin,

hantr Oolepb Äeiften, 5. 'Slaurcr 0®bann ^tilg« nnb

6. ©teinbauer Ootjonn ftenniefen auSgejeiebnet, metcbeS

mir anerfennenb bieiburd) jnr 8ff entliehen Äennlni| bringen.

Bachen, ben 8. ©rptember 1876.

Strmeifattgcn Don ätuiblänbern anl beut

tHciebegebiete.

Jä 878. Buf ©runb bes § 362 b«s ©trafgtfeb«

buchs finb

1. ber SXaler ©ptuefter giOa, gebürtig aus Vrünn,
in* Slähten, ortsangtbbtig ja Oubenbnrg in ©trt««

matt, 16 Oabre att,

2. ber gabrilarbetter Bbalbert ©eigner an« $oljmt(be

tu Vbbtfin, 25 OoQk alt,

ju 1 unb 2 btireb Vtfcblu§ ber Äbniglieh prtu-

fifeben SRegierung ju Wegnifc Dom 28. Bnguft

b. 0-,

3. ber Brbtiter ®uftao Bnbetfon ouS ©tocJholm, 31

Oabre att, bureb Vefcbtui b« ÄSnigticb prea|ifet>en

Regierung ju ScbleSmig nom 26. Bnguft b.

4. ber Btbeiterfobn 0°fft>b IJamlif, geboren nnb ort»>

angebbrig ju Deutfeb-Seutben in Defterreidj, roobn«

baft in Vofap, 13 Jahre alt, bureb Vefhlu^ bei

Ä5nigti<b prtugifcf»ett Regierung ju Qppdn oom 8.

Ouli b. 0-,
*»

5. bie unDerebdiebte Sljerefia ©eig, geboren nnb ortS«

angehörig ju Dorf Defhtn in öfitrrricbifch ©eblefen,

20 Oabre alt, bureb Vefcbtug ber Äöniglieb prengi-

febtn IRrginnng in Oppeln oom 5. Bugoft b. 0-«

6. ber Brbeiter Oonofeb (Johann) ©argan ans Ä«l*

nifta in Ungarn, 47 Jaj)re att bnreb Vefcblug ber

Äöniglieb prcagffcbcn Sanbrofiei ju fpannowt Dom
28. Bnguft b. 0-,

7. bie unoeTebtlicbte S?arionnt flauer geboren nnb

mobnbaft ju ©taubing bei Iroppau in Oeflmti»
(bifh-scblefien, 26 0°^t alt,
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8. bit unoerehtligle granjijfa Jfrpfjto», geboren nnb
»oljnbuft ju ©atieborf in Otftemigiig.Sgltfien,

15 3at)te alt,

ju 7 unb 8 bürg öe|dj(u§ bet RBnlglig preu-

fcifgcn Regierung ja ©re«lau com 17. «uguft
b. 3-,

9. ber ©tlbgitfcer ©mannet ©agtmeifter au« Jitu*

Änin (©ejirf*hauptmai nfgaft 'ßebtam) in Oefttr-

reidj, „eboren 1839, bürg ©tfglujj 6e« ßämglig
baprtfgen ©ejirteumt« ju jpemau com 23. fluguft

b. 3-,

10. btr 2Hüöergtfeöe 3Rorig ftumpet, geboren ja ©ien,

17 3o^re alt, burrti ©tphlufc beb ©rofjijerjogltg

metlenburgifgen ü)itniftir;um« beb 3nnetn ja

Sgmetin Dom 15. Hugup b. 3 »

nod) erfolgter genannter ©eftrafung

ju 1—4, 6—10 megen Sanbpreigen« unb ©Uteln«

ju 5 »egen Canbftrcigen« unb ge»etb«mfijjigtr

Unjugt,

aab bem Sieigägebiete anbgemiefen »erben.

ttrttnic
M 874. Dem Hbolph granj ffaufmann gu §am*

barg ift unter bem 22. Hugup 187G ein patent aut eine

bmg 3eidgnung unb ©efgretbung naggemiefme Sorrig-

lang an ffiagtn jur ©rleigterung beb Änjiepen?, auf brei

3ai)tc, Don jenem Sage an geregnet, unb für ben Umfang
beb preupifgen Staat« erttjeilt »orben.

M 875. Den ©iDil.Quginicuren 3> ©ranbt &
@. SB. Don ülamrocfi ju Berlin ift unter bem 25. «u*

gaft 1876 ein patent auf einen burd) 3 ei4nu"9 unb 33e-

fgrtibung erläuterten Sonlrol.Hpparat für Drohten, fo

»eit beifctbc für neu unb eigenttjümlidj ernannt ift, auf

btti 3a^re, non jenem läge an geregnet, unb für ben

Umfang beb preufgifgen Staat# erttjeilt »oiben.

M 876. ®tn fetten ftetjling & 2h°ma« ju

Berlin ift unter bem 24. Äuguft b. 3 . ein patent auf

eine gebertoUe jum Stuf« unb SRteberjiehtn uon Rampen,

gegangen mit etgentbümliger, burd) üJicbell, 3eid)nung

unb ©efgreibung erläuterter Spervoorrigtung, auf brei

3of|re, non jenem Zage an geregnet, unb für ben Umfang
beb pteufjifgen Staat? erteilt »orbtn.

M 877. Dem üKafgienenfabrifanten 333. ffiidarbt

ju Slaigen ift unterm 26. Hugup b. 3- ein potent auf

eine 33orriditnng jur felbplpätigen 33or> unb SKüdmäri«-

benttgung beb Supports an Dretjbäuten jum Hfebteljen

btt ffiobelfgagtc in ber burd) 3e<d)nung unb ©efgreibung

naggtwiefen 3ufammenftgung, ohne 3emanb in ber Be-

notung befannter Dpeile jn befgränfen, auf brei 3aljre
(

non jenem läge an geredjnet, unb für ben Umfang beb

preujjifdätn Staatb ert'geitt »otben.

M 878. Der ©aSmototenfabrif Deuf} jtt Deufc
ip unter bem 27. Hugup b. 3- ein patent auf eine hoppelt-

»ittenbe ©ab* unb ^3etroteum*ftraftmafgine in ber burdl

3eid)nung unb ©efgreibung nad)ge»iefemn ßonftruftion

unb 3ufammenfegung unb of)ne 3tmonb in ter tBenugung

bdannter X|eile ju behinbern, auf brei 3°fjtt, oon jenem

Xage an geregnet, unb für ben Umfang beb preupifgen

©taut* erteilt »orben.

Ml 879. Der ^janbelägefetlfgaft ®obenbenber £, (So.

ju 3Bafferleben ift unter bem 30. Hugup b. 3*> ein jßalent

auf ein bürg ©efgreibung näher erläuterte« ©erfahren,
lrodcntn porbfen ÜMaffetalt bürg eine etnjige Operation
qerjuftellcn, auf brei 3at)re, oon jenem Dage an geregnet,

unb für ben Umfang be« creugifgea Staate erlheilt »orben.M 880. Dem S3ormann ber ©erfüllte ber ©er-

gifg-ü)ilrfugen ©iftnbaljn Hugup ©gäfer ju Cangenberg
bei ©tbcrfelb ift nnter bem 31. Hugup 1876 ein latent

auf eine ©onigtung jum «uflcgen Don Dreibrietnnt in

ber bürg üDobtQ, 3ti(bnung unb ©ejgreibung naggtnie-

fentn 3nfammen[epung auf brei 3<gte, oon jenem Xage
an geregnet, unb |ür ben Umfang be« prcugifgeu Staat«
ertfjeilt »orben.

tJJerfunal'Cljrouif.M 881. Der RreiGmunbarjt, Sauilät«ratl) Or.
3anfenia« ju ©eilenfirgyi ift anf feinen Sin trag Dom 1.

Oftober bttfe« 3abre« ab dor ber ©at)tnet)mung ber

RreiSmunbarjtPeOe be« Jheife® ©eilenfirgen entbunben

»orben.

J& 882. Der bisherige fommiffariftfe göefter

junget ja ©offenad, DbetfBrperei fjüttgen, ip Dom 15.

b. ilita. ab befinitiD bafelbft angePellt »orben.

Jüt 883. Der Sehrer granj ÄBrfer ift bepuitio

für eine l'etjrerfteüe an btr ©tememarfgute ju Cangetwehe
im Äreife Düren berufen »orben.

M 884. iperfonaU©:ränbeTungen

im Ober-^opbirettionfbejiete Hagen.
Srnannt ftnb: Der Deltgraphen*3nfptflor SBar! hler-

felbfl jnm Raiferligtn Deltgraphen-3nfptftor, ber Xele-

graphen.Setcetair ültfentr ^ierftlbft jum Delcgraphen>

Direftor.

Serfept flnb : Der ^op-Sefretait Sggett oon Sinnig
nag Düren, ber ^oftaffipent SRangettt Don 3ülig nag
Dürrn, ber $opoer»atter ©tun non SRoetgen nag 33.

-UloreSnel.

3am lioftagenten ift angenommen: Der ©greiber
ftreip in SRoetgen.

SuhhaPattonS.^Jatent.
949. Stuf ten Antrag be« jn Stagen wohnenben

ftaufmanne« Commerjtenrath# öenebift SBmtnftetn, foden
bie gegen beffen Sgulbner iäh'leule 'jSeltr 3°f'Ph ©gäfer,
Sgreiner nnb Dh«refe geborene ©gmeb.^beibe ja Hagen
»ohntnb, in gerigtligen 'ötfglag genommenen 3mmobilien

am greitag, ben jmanjigptn October
agtjehnhnnbert feg« unb fiebenjig, 9fag*

mittag« 3 Uhr,
im gemBhnligen Sipungsfaate be« ÄBnigligen grieben«*

getigt« be« Stabtbejirf« Slagen Bpenllig oerpeigert nnb
bem SReip' unb Jiefet bietenben jugtfglagcn »erben.

Die ju fubhaftirenben 3a,n«)btiien ftab : ©in in ber

Stabtgemeinbe uub fHürgermeiftetei Hagen, bafelbft in

ber «ntonm«Prafje neben griebrig ©arloh, btr Hntoniu».
prajjt, üRatbia« Sgtbbtn nnb ©enebift Sbmenpcin gelt«

gene«, mit Dlummcro neun uub j»anjig bejeignete« ©ohn«
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ban8 nrbft 3u^f5ör ;
eingetragen im ®tunbfleuer»flataf»tr een circa fediltebn gu§. Cie ©ebüubefteuer pro atbtybn-

neb tefp. in btt (Slebfiube-SttnemBe btt ©tabtgemetnbe bunbert fettft unb fubtn^g btlrägt ntunjtbn SD?«t pDantig

*od)rn auf brn Warn in eon ‘J'eter ©ttfifer ju Stadien Pfennig. Co8 ©iftgcbot be* ©ftrofjmttn auf DOibi-

unter SlntO, Dltimmero ©intanfrnb fi:nf bunbert eilf/tttfi* fdjritbtne Ommobiliin betrögt »mii Canfenb Halit glndg

bunbert nenn mit cintm glfldeninbaft eon fünf nnb fett** (cd)« Couicnb ®atf. Ca coüftönbige flubjug aut btt

jig Shlern. Da« fraglidte $au* ift jtteiftüdig unb in ©teuerrolle ntbft bin floufbcbingingtu liegen auf btt ®<»

3itgtlfttintn irbsut. Caffelbe bat ftrefcenmärt« t»ei riditefdjreibcrei bt« flbnigiieben gtiebenSgnritbte-bebSlaM.

fteflrrluden, fobann bie ©ingongstbür unb jmei genfter be$iil« Slod)tn tur C£inficbt offen,

pattttrt ttnb übrigen* in febtr ©tage trei genfter. ©8 Cie SBefannlmadiung biefc* Patents ttitb ^icctnit Dtr«

bat bofwürts jteet ÄeUtilurfen, fofann eine Cbür unb arbnet.

jroei fftnfltr parterre unb übrigen* in feber ©tage brei «adieu, ben fiebenjebnten Quni atttjtfjnbunbert- fedjl

genftcr. Cie fämmittben genftrr fooie bie Cbüren finb tnb ftebentig,

mit biaufleinemer ©tnfaffnng eetftben. «n ba* ©obn* fiSnigi. geieben*geridit be8 ©tabtbetirlS, griebm8ri<btet

bau* anftbitgenb befinbet fttb ein Keiner $ofraum nnb 3ufluratb, (get.) 3iöf)tr.

auf bitftm öfteren bie «pparttment«. ©8 ift mit Cadi* Cer ®cridti8fd)retber, (gtj.) 9?anfonö.„
Pfannen gtbedt unb turtb gegenmöttig eon bem ©peife* gilt gltitblantenben «u*tug:
»irtb granj ©teinemer unb bem ^liefierer Cbtobor Cer ®ert<bt*fd)reibfr, (ge}.) 9?attfane.

Cteffen mitbteeife bemobnt nnb binnbt nnb bat eint ©rette

Crud pen 3. 3« Beaufort (g. SR. fairn), öorngaffe Dir. l/
t

in ifatten.
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2tÜ(f 44. WuSgegebett ja Staren Donnerftag, btn 21. September

Ä 885. Die Oefehfommlnng srjo. 27 für bie

iiniglitfien Breuiif4cn Staaten enthüll;

(9h. 8467.) »etreffenb bie Abünbeiung ber
Mm 6. Sprit 1869. (®efeh«Samml. ©. 517.)

wbwm 16. ffebruor 1872. (®cfife Samml. ©. 165)
Sem 16. Onni 1876.

(Sr. 8458.) ®efeh, belrcfftnb bie Bermaltung ber btn
a<mdnben unb 6ffcn!lid)en Snftalten gehörigen £oljungen
« kn Btooinjen Bnujjen, Branbenburg, jammern, ^Jo-

I«, ©(blefien nnb Sad)fm. Born 14. Augaß 1876.
(St. 8459.) ®efe|, belrtffenb bie ÄblBfung ber Set«

»nuten, bie Dfyilnng bet ©emelnheiten unb b<e 3ufam-
*<n(t«ni»g kr ©rnnbftücfe für bie $tonini Stplebmig«
ytlfiem. mH An6f4ln& be* Äreife* £>cr4ogthum Sauen«
targ. Born 17. Auguß 1876.

©twbanngen anb ©efanntmadjungen
bet ©roöhiftalbtbörbtn.

X. 886. (Diit Btjug auf bie Bfanntma4ung
Mtn 26. jjebrnar 1873 bringe id) ^icrbutd) jnr Bffcntli«

4» Rrnnlnif, baf auf ©runb btt Beftimmungen in 2.

§ 5 unb 3. § 3 bet Brüfung« Orbnung für Bolf*f4ul«
bb'ft, Stirer an 3Rittelf4u(en mb SReclorert nom 15.
Ctirttt 1872 in Stelle be» fRegiirung*» unb @$u(rat!)*
ptnn Stiehl bierfelbp, btt £>ert (Regierung*« unb @4ul»

3 lIoiut)ü§ w (SBIn tum 'IRitglieb btt in ßoblenj gt«

beten ßommißon jnr ^3rQfang btt Sefjret nnb bet IRcc*
wen beute ernannt tnotben iß.

üoWtni, btn 13. September 1876.

Der Ober«BrSfibent ber tRheinprooinj.

3- B.: St onoparfi.
M 887. Der bi*berige C'ebter an ber höheren

^“It in $ennfird)en, Slobert Birlcnfetb ifi non un*
™ erbtntliebm Sekret bei bem SdjnOebrtt* Seminar ju
i*<i<4 ernannt roorbm.

«rttenj, btn 11. September 1876.

R8nigli4t« Be°»in}tal«©4ubgoQegium.
©ewbanngen anb ©efannlmad)ungtn

nnberer ©eljör&tB.M 888. Bnm 1. Otiober b. 3®- ob toetbtn mit

j* poßümtrrn ju §er|ogematf), Cangermtbe, Eatl unb
iwfenbtim Delegrapben-Anßatten nnb mit bem Boftamte

* «f4»eiltt*B<ihnbof 2 eint Detegropl)cn«Betrieb«ßeUe
t befibtüntttm Xagelbienße (oergt. § 4 ber Drtegrapheu«
ibnnng für ba* Deutle 9fts4) oeteinigt merben.
*»<$«, btn 13. September 1876.

Der Äaiftrlidje Ober«Boßbireftor,

gti. fRitbtet.

1870.

©trarbnnngen anb ©etnnntmad)ungcn
bet (Regierung.

M 889. Der eoangctif<4e CberSir4enralb ntirb

mit Aüert)54ßtr ©cnehmignng jur Abhülfe bei bringenb«

ften fRot^ftSnbe ber eoangtliftpen SaubtSlittp* «m 1. Cf»
labet er. tint Ritdjcn-ilolltfle anb in btr barauf folgen«

btn 3eit eint $au* floUefte in ben coangeltfden fpaue«

haltungen bunt fit4fid)e Organe Qbijatten tiffen.

Die gefammelten (gelber ftnb an bie fibniglidjen Steuer*

Raffen unb non biefen an bie Braoiniial •3nftitntau unb

Rommnnilfaffc abjuliefern.

Die $erren Sanbeätlp haben über btn ®efammlertcpg

biefet fioüeften fpüteften* bi* jum 1. Dejembet er. an
un* }n biridjten.

Ä-idten, ben 15. September 1876.

Jä 890- Der toangelifäe Ober«fiir4enrath bot

im Sinoerftfinbniffe mit bem £>errn dRtniftee bet gtiftli«

dren Angelegenheiten bie Abhaltung einet einmaligen Rot«

leite in ben eoangetifc^en fiirchen bet tRhein.BroDini jum
Berten be* Barne eine« gotte*bienftIi(ften Sofal« für bie

Bilacialgemeinbe Rupferbeeh genehmigt unb ba« Rbnigl.

Sottftßorium in Robltnj hot ben Dermin jut Abhaltung

btt Rollefte auf Sonntag ben 24. b. IR. beftimmt.

3nbem mit bitfei hiermit jue öffentlidgen Renntntfj

bringen, meifen mit bie R5nig(i$en Steuet«Raffen an,

bie gefammelten ©oben, roetdre bie fetten Bfarrer an fie

abliefern roeeben, in betanntec Söette an unfett Bmoin«
)ial«3nftituten« unb Rommunaltaffe abjufüheen.

Die feeren Sonbrüthe hoben übet ben ©efammt-Srtrag
bet RoUette fpätcflenS bt* jum 15. fRoncmbee er. an nn«

ju berichten.

Aadien, ben 15. Stptembee 1876.

Mn 891. Det bisher nüjähtlith am 8. fRooember

ju (Rid)teeid) flattgehabte fttam» unb Biehmartt ift mit

Senehmignng be« ^ecm OberpeSftbenten auf bat erflen

IRontag im Sooembet febtn 3ahtt8 derlegt morben.

Aachen, ben 16. September 1876.

©crtoeifuugtn Ban %a£!itnbtrn aal btm
fReifhögebiete.

Jä 892. Auf Örunb be« § 362 bt« Strafgefe*«

bu4* finb

1. ber BSdergeftQe JBenjet Rroujet au« Xinif4et (Bt*
jirf ßbniggräj}) in Böhmen, 43 3ahee alt, bur4
Bef4lnfe ber RBnigli4 pieujjiftyen SRegterung jn

Stegnih nom 7. Auaaft b. 3-,

2. ber Oleifthcrgcfeß 3ofcph »ntf4eto au« Barbabifc
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in S?5bmen. 25 3«l)re ®<l> but$ SJtfdflufj ber

flbtiiglid) prcufiifdien ^Regierung ja 8iegni| Dom
16. Äuguft b. 3.

8} ber ©elbgieptr jfof'Db 'IWoltl (oud) 'D(a(edj gcnonnO
aub ffiitlicjfa in ®alijitn, 22 3nqr« alt, bnrd)

»efepluji ber Ääniglid) preu§ifd)en SRegierung ju

^Jofen obdi 3. September b. 3-
4. btr ©aitttrgtftll $einridb Sdjolj au« 3ägttnbot|

in Cefterreid), 34 3abrt alt, butd) 3itfd)lufj btr

Äöniglidj preugif4)cn SRegierung ju ^oftn Dom 5.

September b. 3-»

5. bit unDtrtbtlidJtt Anna Äitftr an« {jautdiarage im

fflrotbtqogtbum Vuptobnrg, 23 3abrt alt, bunt
^tfdilugbtc SiSniglid) prcugtf Jeu SRegierung jo Irier

oom 4. September b, 3»
6. btr 3Raler fJbilirp £>crbrig au« Scblmftnau in

^Spinen, 28 3abrc alt, burdj iPefd)lufe btr ßbnig*

ttd) fädjflidjtn Rrei«bauptmannf48ft p iBaußcn

oom 18. 3»>i b. 3-,
na* erfolgter gend)tlid)er ®eftrafung

ju 1—4 unb 6 »egen ^anbftrtidjtn« uub Zetteln«,

m 5 »egen Cantftmd)in« unb gemeib«mä§igti

Unjutbt.

»nb auf ®tunb bt# § 39 bt« Sirafgefibbutp« ift

7. ber arbeitet Änton Soroaltfi au« Älobmfo (Ärti«

Gjenftoibau) in SRuffifd) $olen julept too^ntgaft in

®(ei»ip, 35 3®bre ®l*. na4 33ttbü§nng einer

roegtn mehrerer einfadier unb eine« ferneren Dieb-
ftaijle trfannttn l'/,jä!jrigtn Sutii)au«flrafe, burd)

SVfdjlufi ber flbntgiitb preufifditn SRegierung ju

Oppeln oom 25. September o. 3 »

au« bem SReid)«geblcle au«gemiefcn werben.

K-
’ ;

«•

Orucf oen 3* 3» *?eonf#rt Q. 31 ,

Hferfonol.g^nmif.

Mk 893. Oer Ärei«fefretair «tbmumtr in §rf.

Icnlirdfen ift al* folget nod) intberg nr.b ber ßtii«.

filreiair Rleemann oon $tin#btrg in gleicher ©genfipiit

nad: Ötilenfirdien ottfe§t. ,M 894. "Die bei bet Grlementaifdiule ja für*

bo«lar, Ärti« 3ulid), feitber prooiforifdi funghenbe ftp*

min anno SEÜtllm«, tft beflnitio bafelbft angefictll »orbta.

31 895. Oie bei ber filemtntar-SdiiU ju dob
fen, fteti« Düren, feitber prooiforifdi fungirente Seprcno

Änna 3K30tr ift beftnttio bafelbft angefleüt ntorbtn.

M 896. Oer bei ber Elementar Sduit ja St

93ilb, Äiel« iRalmtbt), feitber prooiforifdi fuogtrenbe i'etj.

rer S3ernfcarb £>eime« ift txfinit» bafelbft angeflellt morben.

Jö 897. Oer bei ber (Sleraentarfebule ju £»««•

ratb feitber proDiforijd) fungirenbe f?rprer Süijtln tfet-

nirfen* ift brfinitio bafelbft angefteüt »orten.

M. 898. Oer bei ber (ilcmcutat* ©dialt (u (ift

ex>eiter-3K8.bQen, ganbliei« aad)tn fettper prooiforiieb fuo»

gireobe Seprtr 3opanu Älintenberg ift befiau» baftlbfl

geftcOt »orben.

M 899. Oer bei bet (Siementarfdiule ja 8er«*

ratb ifanbtrei« «adicn feitber ptoDiior# fungirente

8<prcr 3uliu« Sinter ift Definit» bafelbft ongcfItUt Bet-

ten.

Jä 900. Oer bei btr fat!ioli|(p.ußlciaeatat’4äir

jn (Sf bmeiler, ganbfrei« äaipcu ftiiptt ptooifirtft fern-

girtnbt litpret SNartin fRobr ift bifirfitio tafeibft

»orben.

acipen, ben IG. ©iptember 1876.

l'alm), öorngaffe 34t. l/
£

in aadjen.
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'?( in t * l» I nff
her f ö n i 3 1 i cf> nt 9t c g i eru n g ju ?{ <t cf> en.

0tÜ(f 45. ; ' MuSgegebtn ju Slawen Sottncrftag, den 28. September 1876.

M 901. Da« fl?eid>«.@ffepblatt Mo. 20. enthalt

:

(9Jr. 1145.) Cerorbnung, belrefftnb bte ßinberufang be«

Cunbr?rolb«. Com 16. ©eptember 1876.

Ml 902. Die fflefcbfammlung 9?o. 28 für bic

A&nigtidmi Creuhifdten ©taalen enthält:

(9t r. 8460.) ®efeb, betreffenb bie ®(fd)äft8fprad)e ber

färben, Pfannen nnb politiffpen fibrperfdjaftin be«

©taat*. Com 28. Slugnft 1876.

(Rr. 8461.) CeroTbnung, betreffenb bie ®eftattung beS

©ebraudj« einer fumben ®prod)e neben ber Deutlern
ol« ®cffl)äit*fprad)e. Com 28. Cuguft 1876.

(9t r. 8462.) Cerorbnnng über bie SuSübung ber Steile

beb Staats gegenüber ber eoangeliftpen Canbtofirdje ber

adit alleren fßrooinjen ber iDtonattpie. Com 9. September
1876.’

(9tr. 8463.) Äüetbbdjflet §rla§ oom 13. üuguft 1876,

betreffend bie IRitmiifung beb 'UtinifteriamS für bte lanb-

wirtbfdiaftlidjen «ngelegenbeiten bei ber Ceaaf[id)tigung

aller ntefjt lanbfd)aftlid)en ®runblrebitanftalten.

Berarbnungex u«b ©ffanntmarf)ungen
ber tfentrnlbef)örben.

M 903/ Tlntseifung
nom 30. ‘Äuguft 1876,

betreffenb ba« ©trafoerfabren bei ©etDerbefleuer-Untet-

fudjungen naib ben Corieprifien be? ®efepe? ootn 3. Juli

1876. (ffleft^gammlung ©. 247.)

Da« (Sefefj Bom 3. Juli b. J., betreffenb bie Ceftener-

ung be« ©ewtrbebctricbe« im Umfcerjiefitn unb einige ?lb>

änberungtn de« ©eWetbefleuergefepiS nom 30. SÖtai 1820

(®. S. ©. 247), enthält in ben §§ 27 bis 30 bie Ce>

ftimmnngen, nad) meldieu ba« ©trafnerfabren in ben Unter-

fudmngen raegen ßinterjiebnng ber ©teuer fornabi nom
ftrbenben ®etterbebetritbe als oom %mcrbebetriebe im

Umbertieben oom 1. Cftobev b. J. ob eine mefentlübe

Äcnbeung erleibet. Cebuf« rid)tl,ier «uSfübrnng ber be'

trtffetibra Coridjriften ift folgendes ju beaditen:

1.

Gin f6rmlid)t* obminigratioe* ©irafoerfabren wegen

öäeffierbefteuer.JtontraDentionen finbet niefcl mehr flott.

Tie Grlaffung oon ©trafrefolulen feilen« ber ÜHe*

gietungen, bie Grgreifung eine« Red)l*mittcl« bagegen,

bie Certtfung be« angefdjutbigten auf gerid)tlid)e

Gntfd)tibimg, bie Ummanblung ber ton Cermollung«»

btbSrben feflgefebten ®elbftrafen in greiheitäftrafen

tarnt nid)t mehr oorfommen, aa§cr in folgen gäüen,

auf meid)e nod) bie bisherigen Corfdjri’ten ütnioen-

bnng finden (Bergt. 92r. 12 unten).

2. Den Regierungen ftebt nur eine oorlänftge geft-

fefinng ber wegen ®ewcrbegeuer-ÄontraBenttonen ju

oerbfingenben ©elbflvafen jn. SIu«gef<btoffen bleiben

jeborb autb biernon bie im § 25 be« ©efe&e« oom

3.

Juli b. J. unb bie im § 39 unter a be« (bewerbe-

fteuergefefce« oom 30. 'Mai 1820 bejeid) rieten gäUc
(Unterlaffen ber Slnmelbung eine* ntet)t fteaerpfiid)*

tigen fteberben ©troetbe«, ober bet «bmelbung be«

©ewerbehetrieb«, unb 3uwibcrbaabiungen, gegen bie

Corftbriftm im § 8 be« ©eft^t« oom 3. Juli b.

J.), in betten lebiglieb ba« geri4tlid)c Cerfabren
bqro. bie oorläuftge ©Iraffeftftbung buttb bie 1)0-

liieibebbrbe eintritt.

3. 1510 oorlänfige geftfefcung bet ©etbftrafe burdj die

Regierung unterbleibt:

a) wenn ber Ceftbulbigle in $aft ift,

b) wenn ber Cefdjulbigte in ^tcuEen feinen Sohn«
Pb

c) wenn ber Cefebulblgte on: bie oorläuftge »raf-

fePfefcung bunb bie Regierung nerjitbten ju moilep

etflfirt b«t/

elj wenn bie Regierung felbft Bon ber Dotläufigtn

isplraffrPfrbung übftanb tu nehmen erflärt.

Jn öetreff ber g5Ue ju d wirb no<b golgenbe«

bemerft:

Die äbftanbnabme non ber norläufigrn ©traf»

feftftburrg ju etllären unb ohne ©eitere« ba« ge»

. rid)lli<b( Cerfabren perbeijufübren, ftebt ben Megie-

rut-gen in a&en gfillm fn unb jwar nad) ihrem Gr*

raeffen, ogne bog e« ber «egrünbung be« Gntfblnffc«

ben gerid)lli(ben Oebb: den gegenüber bedürfte. Da
ober bie oorläufige Strafftftjepung ba* Cerfabren

ab;utüT)en nnb bem tlngcfcbulbigten bie Roften ber

gcrnbtlirben Unterfudjung ju erfpaten geeignet ift,

unb ba nur bie Regierungen, mdjt bie ©sritbte,

ennädjligt find, aud) eine miibere ©träte ote ba«

Dnpitnn ber für ba« betriebene ©eioerbe überbanpt,

beim, mehr ju entrubtenben JabreSpeuer (f. §§ 17,

18 unb 19 bt« ©tfefsc«) feftjufeben, tjietburd) aber

bie 3abl ber gcrirbtlidjen Unterfudtungen erbcMub

Brrminbert werben fann, io wirb bie Gn<fd)lit§ung

oon ber oorläungcn ©ttaffeftfepung Äbftaub ;u neh-

men, fiel« butd) anbtrweite überwiegende Rudfidtten

ihre Rcdttfertigung finbrn mdffen. ©old): Rüdfidjtrn

föttnen (wa« namemiiih bei bem unbefugten ®e«

wttbebetuebe im Umbrrjiehen häufiger oortommt)

jid) barauf grünten, ba| ber Iljatbeftanb ritte furg-
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fälligere unb ft^EDttrigetf, nur tnrd) tibli^e Bei-

ndjmungtn ;u cTjirlenbc gcflpetlung ergeifiht, ba§

ber Befthuibigle latittrt, ba| bie fieimilligc3“blun8

btt oorläufig feßjufegenben ©träfe übetall nicht ju

ermatten ift u. bergt, m.

4. Die oot läufige Straffe flfegung erfolgt burcl eint an

ben Befcgulbigten genutete Beifügung, morin ber

Dgatbepanb ber ftrafbaren £onblung unb ter be-

trag ber ©eibftrofe fOiste ber burdj ba» Set fobre«

entftanbenen Äopen anjugeben ift, mit ber (Etäffnung,

bag bie geruh llicte Unterfnthurg unb ßntitbeibung

hctbeigefügrt merbeu toürbe, menn ber Befcgulbigte

bie angegebenen Beträgt nicht binnen brr in ber

Beifügung anjugebenben Dom Dage ber 3t>fteQung

btrftlben ob lauftnben grift frtiiniQig ju bet ju

bejcidjnenben Kaffe jatjle.

Die 3ufhDung ber Beifügung btbarf bet Be-

fheinigung; eine anbecc gotm ber i'ublifation ber>

feiben an ben Befchulbigten ift nicht erforberlid) ;
e*

bleibt jebod) anbeimgegcben, foiehe einlttien ju leffen,

menn ju Dermuthen, bag fonft ber Befd)ulbigtt ben

Onljalt ber Bitfügung nicht richtig oerftegen »erbe,

ober fonftige SRßefpchten <9 ratgfam erfcgeintn loffen.

5. Bei (Einleitung ber Unterfuchung toegen anteiiaffener

Anmtlbung eine» peuetpflcchtigen ftehcnbcn ©enterbe*

mitb bet fortbauernber gteuerpflicbt ber flefe gliche

Stcuerbetrag für ben SReft be« ©teucijahre« fofort

Don bcm 3eiipunlte bet erfolgten ^Einteilung ber

Unterfuchung ab in gav&^nlie^er Seife in 3u 9onü
gebracht.

Bezüglich ber gcflpeßnng unb firinjitgung ber

ootentgjltenen ©teuer (fRachfteuer) ift ju untcifdjet»

ben, ob bitfclbe ftth nur auf ba« laufenbc ©teuer'

fahr begeht, ober ob auch Siuchfieuct für frühere 3eit

ju forbern ift.

(Erfteien galt« erfolgt bie geflfegung unb (Ein«

jiebung ber fRacgpeutr, ohne bag ba« SRtfultat btt

etmaigen gerichtlichen Unterfuchung abgemartet ju

merbett brauch)). Regieren gaß« mug, menn bie Sache

jur gerichtlichen cSntfcheibnng gelangt, bie Sinfor-

beruttg ber au« früheren Steuerjahren berrüarcnben

9iachftcuer bi« jur gerichtlichen (Sntfeheibung unter

bletben, meil nach §§ 8 unb 10 be« Btrjähtung«-

gefegt« Dom 18. f)uni 1840 ©ttuernacgfo btrungen

über ba« Steuc- jahr hinan« nur juläffig ftnb, menn
in ba unterlaffenen (Entrichtung ber ©emetbefleutt

eine Kontraoention gegen bie Steutrgcfege enthalten

ift, unb folgemeife bcjiiglieh ber SRachftcucr au« Bor-
jagren im {Jode be« gerichtlichen Betfahren« bie

Derurtheiltnbe <5 >tfchcibung be« ©erlegt« abgemartet

werben mug. Ob in folcgtn gäßen nach ben ob-

maltenben Umpinbcn Beranloffung Doriicgt, auch

bie geftfegung unb (Einjiehung ber augerbem hinter-

gangenen iRacgpcuer be« iau’cnbtn Steuer jatjre« bi«

jum (Erlag ber gerichlticten (Sntpgeibung auSjufegen,

bleibt ben {Regierungen ju prüfen unb ju beftimmen
über taffen.

Die gefiftgung ber Stadjpeuer bilbet feinen XgtU

ber unter 4 ootfiehenb gebachlen Strafettiügnnt,

ba bie Sntfetccbuufl hierüber in aOen gitlca nicht

©egtnftanb br« gerichtlichen Be. fahren« werben (aas,

fonbern ber IR.gieeung rer bleibt. Die geftfegung

brr 9iadjfteucr m b bie Aufforbtrutig rar ifhlnng

btrftlben bet Btrmeifeung ber ejefntmifhtn (Etajic-

gung latm mit ber Stra'uerfügnrg oafcunben metben.

@8 roirb fleh jcboch nach ben oorftthraben f*t-

pimmungtn empfehlen, nur bann h'«®8n (Setraui

ju machen, menn mit Sicherheit antuncljmen cg,

bag bie Sache nicht jum gerichtlichen Betfabteti ge-

langt, ober IcgtetcnfuD«, menn bie hRadgfteuir nur

für ba« laufenbc Steuerjahr ju erheben ift, ba futsft

mbgltthermtife Abänbtrungen ber belrcffcnbcn fjeft-

fegungen geboten fein mürben.

Bei gefiftgung ber DortnihalteH« Steuer tfl |«

beachten, bag bieftlbt für bie ganje Dauer be« un-

befugten ©emerbebelritbc«, fo lange btt Strafe nicht

DcrjähTt ift, nactjuenirichten tfl, mähret.« bie @tr«fe

ftth nur nach ber fjahttffttuer bemtgl. Bel geft-

fegung ber linjujiegenben Wachfteuer ift ber 3ahre*-

fteuetfag, monathfte ju berechnen Ift, fiel« anjugebeu.

SBtgeu ber Befugmg ber (Regierungen, eine et-

mägigte fRathfttutr feftjufegen, berornbet (« bei Kn

bi«htrigtn Btftlmmurgcn.

6. Die in ber StrafocriAgung ju beftimmenbe grift

tfl oom Doge ber Bchänbigung, legieren nicht mit

elngcteihnet, jn berethneu. (Sine Bctlängtrang btt*

felben auf biebfäßigtn motioirten Antrag be« De-

fdjulbiglen pegt im (Srmeffen ber jRegiernng. Da-

gegen Kufen Dgtil- unb Dcrminaljahlungtn nicht

ang nommca unb nicht bemtlligt metben.

Auch liegt e« ben iRegierungen nicht ja, btt cot-

läuPa feftgeiegte Strafe nachträglich ju miibcru, ober

ju erlafftn. ffiirb hierauf oon betu Bcf<h»lbigten

oor Uebttmeifung be« StraffnUc* jum geiühtUhen

Berfagren angetragen, uub glaubt bie fRegierung

ba« ©efuth befürmorten ju foflen, fo ift bitfetgalt)

an ben ginanjminifter ju berichten. Arbttnfaü«

gub btrgltichen an bie {Regierung gerichtete Anträge

ohne SBeitere« nnter Bnmetfung auf ba« ia ber

Sirafoetfügung gefteflte Bröjubij (Abgabe jum ge«

rccttliehen Berfagren) jurüefjumtiftn.

3m Ucbtigttt bemenbet ee megen ber gepfeganj

milbettr Strafen bet ben bisherigen ©runtfägen.

3ur felbppänbigtn gänjliihtn Abftanbnabme oon bet

Brftrafung einer ootliegenben ©emerbepeuet-Kon'

traoention finb bie IRegitrungen auch ferner nur in-

fom.it btfngt, al« ihnen bteft (Ermächtigung für

gtroifft gälle btfonber« ertgeilt ip.

7. Al« «oPen be« Berfagter.« lommen nur baareAul-

lagen an Borlo, 3eu9(n9fbül)reH, Xran«poritoften

für in Befälag genommtue fflegenftänbe in Betracht.

(Einer ©tempelabgabe unterliegen bie StrafDerfügun-

gtn nicht, ba biefetben teine Strafrcfotntc (Straf-

befegeibe) finb.

8. 3u aßen jur giTithtltth» Snlfcheibung gelaugeubtn

Straffäßtn, in melden auf bie Straft be« Duplua«

L
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her für bol betreffcnbe ©enterbe überhaupt bejre.

mehr in entridnenbm 3flbre«fttu;r ja eitennen ift,

fleht b«n {Regierung« bie ffefifefcung bet h'dbei (um

fflrunb« ju legenben OobuJfientr ju SttSgleiehen

ifi, wenn bie {Regierung eifläit, bafj bim 'Htfdiul*

biflten ber ibotffidblidi ausgeübte ©ereetbebetrieb fteutr-

(rei ober ohne (5rbM)un fl h<r entvid)teiro ©teuer

geftaltct fein reütbt, biefc oother tintuholenbe (St-

tl&rnng für ble geridttlidit ®ntfd)eibting mafegtbenb

(§§ 24 unb 28 beS fflef*e«)
'

Damit bie {Durchführung biefer S3ot fdittfltn nfefcl

füt bie rafdje (Srlebigung bet geiitbUidjen Unter'

fuebungen flbrenb wirb, buben bie {Regierungen ba-

für ©orge ju i ragen, ba§ bei her Ucbermeifnng btt

©traffäüt jum gnid)l(id)cn ©erfahren, retnu bieftlbe

feiten« bet {Regierung erfolgt, mag eine vorläufige

©Iroffeflft&ung oorausgtgangen fein ober tiidjt, reget*

tnfi|ig jugleidj ber ©teueifaj}. nod) melditm bie

©träte roem. ?u bemeffen fein mitb, bem betreffenbcn

©taat8- re fp
.
©olijei flnroalt milgdbeilt mirb. (Sb

bleibt alSbann ben geridjtüdien ©ehörbcn üfaei (affen,

fall» im ?auft ber Uuterfuehnng ff* ©tranlaffung

bam ergeben follte, eine onbermeiie ffirmägung utib

(SrllSrung ber {Regierung berbciiufübren.

(Srfolgt bie Uebermeifung jurn geri*tti*cn Ser*

fahren m*t burd) bie {Regierung (oergl. {Rr. 3. a,

b, c), fo bot biejenige ©ebörbr, oan residier bieftlbe

auSgeht, ber {Regierung nnoe jüglid: ’Snjrige ju masben,

unb (totere rcgelmSjjig -bie fefljufr^enbe 3ahre8-

ftcner, ohne eint {Requifilion bieferboib objuroarten,

ber StaatSanroaltfsbaft mitiutbeilen. {Dies mufj ousb

bann gtfsbeben, reenn bie (feftfleüung ber cineupe*

benben {Rastfteucr notb ni*t gleid jeitig erfclgen tann.

3n gleidier SBcife ift in benfenigeu ffäDcn ju

Dtrfabrcn, reo eine 3wroibe , banblung nfflrn bie <Dr»

merbefteuergefsbe mit einer ©eretrbepolijeilontraotn*

tion fontuuirt unb auf bie ©leneiftrafc nur bei

3unteffung ber ©träfe {Rücffidjt ju nebmtn ift.

9. ©ei ben geriebtlitben Unterfudungen fotnmen alt*

ferner bie beftebenben ©orfdriften in itnreenbung,

meiste ein obminsftratioeS ©trafosrfabtsn corauS

f*cn, (§ 27 lebtsv Sbfafc.)

^ietnatb bleiben bie {Regierongen radi {ffiaggabc

ber ©tflimmungen in ben Ärt. 138. ff.
beS &'•

fe^eS rom 3. ÜRai 1862 (®. ©. ©. 209) bei»,

in ben §§ 477 ff. ber fetrafprojejjoibnung com

25. 3mti 1867 (@. ©. ©. 933) aueb ferner be-

fugt, geridjtltdie «nftage, recun bie Staatsanwalt-

:± .ft nld)t etnftbrsitet, felbftjlünbig ju eit)(ben; ©r»

firoerben unb {ReditSmittel, reeldje ber ©taatSan*

reattfsbafi jufteben, einjulegen u. f. re.; ni*t minber

bettrnbet es bei ber bisherigen ©eftimmung retgen
‘ bst jutäffigen fRsdjiSmitiel :c.

10. Der ffeftfepung ber {Raetftcuer unb ber cotläufigtn

Straff: ftfefcung bat bi; fummarifd)t ifeftfteUui g bt8

©troffalies unb ber ©trhfiltmffe be8 ©efdmlbiglsn

borouSjugchen, rec'dje tjinfi*tlid) ber fpinterjlcbim.

gen ber ©teuer Dom flc^cnbcn ®<recrbrbttriebe ben

©tranlognngSbebBrben, fiinüditlldi b i ©ereetBebe«

triebe un Umbtrjitben ben ©olijeibehbrben, mit bis-

ber, juftebt ui b obliegt. Diefelben haben bemnästft

bie hcjüglitben ©etbar.blnngen nebft ihren motiuitten

©o ftblfigen über bie feftjufefccnbe Stiaft unb ©teuer

ber iRsgi.rur.g eintureidjen, unter gleietjeitiger {Radj-

reeifung ber eireasbfenen Soften; In benjenigen gälten

aber, reo ble Dorläuffge ©tiaffeftfcgung bnrsfi bie

{Regierung auSgefthleffen ift, bte ©rthanMnngtn an

bie ©taa'Sanresltfsfcaft abtitgtben, unb »egen ff**
f'hung bet fffasbftcuer an bie {Regierung ju berlstten.

11 ©on ber ©efugnig iur ©efshlagnohme bsr jum ®e*
re.rbcbitiieb im Urnbertietjen mitgefübrten ©egen»

ftdnbe (SBaaren, SEranCportmittel, ^nflrnm-nte n.

j. re.), mit bmen bae ©ereerbe ouSgeübt reutbt,

ift ber {Regel nad) in ollen flrfr^li* (cfr. § 29. bt8

fflrfeheS) guiapigen ffböen ©ebiaush ju moshen, b*e*

ftlbe jtbosj) niett reeiter an8gubthnen, ol8 bet 3®^<
ben ©ereeie ber ftrafbaien ^anblung (n fid)ern unb
bie ©ntriehtnng ber ©teuer, ©Haft unb Soften

fisher*. ftellsn, ee erforbert.

{Die ©cfditagnahme bleibt auSgefsbloffen ober ift

reieber auftuheben, reenn ber Xbatbeftanb obnebie«

unjreeifclhaft feftgeftedt unb ber ©ingang brr ©teuer,

©itafe unb Soften anberreeit bureh fp’nterlrgung

einer getiflgenben ©ummc, ©Ürgfsbaft unb bergl.

Dollftärbig gsfidett reirb ober ber ©tfshulbigle in

fcl*tu ©rrhältn ffsn Irtt, bo| bi.'3oB , t>n8 bsr©tsner,

©tiafe unb Soften mit ©idjerheit et wartet werben

barf.

©eim ®m treten beS grci*tli*cn ©erfahren« er-

folgt bie Uebermeifung ber in ©cfdjlag genommenen
©eg nflänbt, unbefthabet beS anfprudtS auf Deefung
bei Jtaetft'ucr urb btt Soften beS ©erfahrene (9?r.

7.), aus benfelbtn an bie ©taats- resp. ©olijei«

Dl: realtiehaft.

12. ®ie ©orfditiften beS ©efe|e8 Dom 3. 3uli b. 3.
übet bis ©tTafoerfahren finben aud) bejüglid) ber

bor bem 1. Otiober b. 3- begangenen ftarfboren

^)arbltingen 'Snreenbung, lufofern ein abminiftratioeS

©traf {Refotut »egen betfelbtn in ©emühheit ber

bisherigen ©eftimmungen bis cinf*'Uflt* jum 30.

September nid)t erloffen ift.

3 ft bagegen bis $u tiefem Soge ein foldseS {Re-

folut beieits ertoffen, fo mu| bie Dfillige ©rtebigung

ber ©atpe n.^h 'IRolgabe ber bisherigen ©rflim-
mnng.n erfolgen.

Ser ffinanj-üRinifter, (Jamphaufen.
Mi 904. ®urd) baS SRefcript ©einer <5f cetlrtig

beS ^errn fpanbelSmirifterS Dom 20. ituguft c. Wirb mit

©epig auf bie ©orfehriften Dom 27. 3»ni c - ö*”1 W*
SuSbilb^ng unb ©rüfung für ben ©tootSbienft im ©au-
unb IRjidii'enf.'d) beftimmt, bafj baS früher DorctfihTiebene

fogtnannte ©amleoenjahr a(8 acabtmif *ee ©lublum
nid)t ai g redjnet wirb. — ©Irichreoht fotl foreohl {Den-

jenigen, reeld)e giim Cdober b. 3- baS Stubium noth

(urttcfgeleglem (Sleutnjahr erft beginnen, als aud) 'Den-

jenigen, reeldje bereits eint höhere tedjmfebe 2et)ranflalt



bcfudjen unb nah btn Vorfdiiiften Dom 27. Oilui c. ge-

prüft ja »erben münfdjen unb baf)<r ein 3abr länger ju

flubircn orrpflicbtet fein mürben, bie in beit ißorfdjriften

oom 3. ©ipiemiet 1863 Derlangte praftifcte i'et)rjeit

((Sliocnjabi), Wern fle auf ein 3obr ober bar über hin-

aus f.d) nft-edt, auf bie § 7 unb 8 ber VrüfuiigS-Vor-

fdjriflen Dom 27. ,3uni b. 3. nad|}u»ciftnbc profiifdje

Vefehäftignng nad) ber 33aufü^rer- ^Prüfung im Umfange
eincb Ijulben 3 Jbrt9 in Anrechnung gebradjt »erben.

gtrner »itb butd) fRefcript ©einer (SyceÜenj bc« £)trrn

$anbcl» iVimfter# Dom 23. Auguft c. beftimmt, bag

Vtbuf« 3nlaffung jn ber etflen Prüfung für ben ©taal«-
bienit im Vau- unb IWafchtncnfad) in ÖJemägheit bet

Voifdjtiften oom 27. fjuni b. 3- bab ocabemcfche ©tu-
bium auf ben poltjtedjnifdien ©ebttien ju Dreibnt, TOünditn,

©tutlgait, ßatf«ruf)e, Darmflabt, 3öridj unb fflicn b n-

jcnigen auf ben prtugifcien Icchntfcben £)oehf<bulen bie

auf Weiteres gleithgcfltllt »erben foü.

3« Vcjug auf bie Vorbilbung füt ba« acabemifdtt

©tubium tnifdieibct binfubHidj ber augerpi eugtfdjen (Spin-

naften bie mit ber 'H?inifttnalßiicular»Vcrfü ung oom
11. Auguft 1874 mitgetpeilte Uebereinlunft. 3n betreff

ber angtrpreugifeben ben fRealfthule« I. Orbnung gleich

jn fteüenben Anftalten hat fiep bet fperr 'Dtcnifter »eitere

Verfügung oorbetjalten.

»anbibatcn, roeldjc ba« beutfcpe, niett aber ba« prcugifdje

3nbigenat befipen, »erben gtr ed» preugifdjen ©taatSange-

hörigen jur $<üfung jugetoffen »eiben, »ogegen bie 3u-
laffung oon AuSlänbern oon juooriger SRaturalifation

abhängig bleibt.

Durd) bie Vcflimmung im § 1 ber Voi fünften am
Schlug, raonadj ba« acabemifc^e ©mbium in ber Sieget

nitftt unterbrochen »eeben barf, bat ber Uebergang oon

einer Anflalt auf eint «obere fujlj-rnä bt« ©tubium«
niefet au«gef<hloffen »erben foQtn. Auch »irb eine Un-
terbrechung, wenn fit im einjetnen Julie ©tatt finbet,

um ohne Verfür;un.) be« acabemifiheu ©tubium« jeit-

»eilig proltifehcn Utbungen jur »eiteren Vorbereitung

objulicgen, a(9 eine nnjutäffige Abrocichung oou hem oor-

gtfthriebenen Au«bilbung«gange nicht betrachtet »erben.

Verlin, ben 20. ©eptember 1876.

Der Diretlor ber Hömglidjcn Vou-Afabemie.
Septimer Sirgierungtrath unb fSrofeffor

l'ucae,

J& 905. Auf ®runb bc« § 28 be* fHegulatio«

über An«bi(bung, ^Srüfuttg unb AnftrUung für bie unteren

©teilen be« gorftbienfte« itt Vtrbinbung mit bem SWili-

tairbienfte im (Jägttforp* oom 8. 3ammr 1873 »erben

»egen UcberfüUung ber Anroärtrriiften bei ben Königlichen

IKegierungtn ;u Danjig, ^ot«bam, granffurt, ©tettin,

©iralfunb, Vrt«lau, ifccgnih, tWagbeburg, iWtvfebiirg, (Sr-

furt, ©djleeroig unb Köln unb bei ber flöniglnhcn gmanj*
Direcuon ju $annooet bi« auf Weitere« neue ülottrun-

gtn forftoetforgunaeberechtialer 3äjer ber fiUffe A I.

inforoeit uuSgcfdloffen, bag bei ben genannten Vthörben
nur bie iDiclbungen foldjer im Unfenbcn Sialtnbtriahve

bet gorftnerfargungSfehein erhallcnben 3ägcc angenommen
»erben bürfen, »eiche in bem Vejirtc Derjenigen brr not-

genannten 'Behörbtn, bei »elihen fit ft«h melben, jur 3«t

be« ßmpfange« be« goiflDctforgungofdieinc# im Äöncg-

lid)en gorftbieufte bereit« befdsäftigt ftnb.

Dagegen ift gegenwärtig bie 3“hl irr Anwärter fegt

gering in ben 9ieg:trung«bcjitten Arnsberg, (Söffet, ffiitl-

haben, ßoblenj, Düffclborf unb Aachen.

©erlin, ben 18. ©eptember 1876.

Der ginanj-SOünifler

3m Aufträge gej. oon $agen.
Der Dorftthmbe minifteriellc (irlag »itb hiermit jur

öffentlichen Stimmig gebracht.

Aadien, btn 25. ©eptember 1876.

M 906. Vei rer heute in ©egmioa t eine» :So>

tat« öffentlich be»ii!ten 22. Verlofung ber @taot«.fSrä-

mien-Anlttht Dom 3ab'« 1855 flnb bie 48 ©crier. '))ro 34,

68, 143, 153, 291, 349, 352,360,374,381,402,419,

423, 494, 513, 577, 580, 583, 615, 621, 6*23, 668,

688, 793, 812, 988, 995, 1055, 1063, 1075, 1097,

1100, 1108, 1129, 1139, 1182, 1231, 1238,1242,

1264, 1353, 1309, 1378, 1405, 1414, 1463, 1497,

1498, gejoaen morben.

Die Vcfth'r ber ju biefen ©eritn gehörigen 4800 6lM
©iulbneifibrecbungen »erben auigefoibert, ben fSrämOT-

betrag oon 345 '1)7. für jebe »cbulbocifdjreibung Dom 1.

April 1877 ab täglich, mit Aueidilug ber ©onn- uub

gefttage unb brr ju ben Jtaffcn-fRioifionen nöttjigen 3 eil

in ben Vormittogaflunben oon 9 bi« 1 U jr bei ber Statue-

fthulben^Iilgungetaffe h'eifelbft, Dramenftrage 9!ro. 94

gegen Quittung unb Siücfgabe btt Stbulbotrfcbmbuiijta

enit ben baju geijöiigen ßoupon* ©er. III 97r. 6 H» 8

übet bie 3tnfen oom 1. April 1876 ab ntbft latoot,

»cltht nai bem 3nt>o(te ber ©chulboerfchreibBugen stieal-

getttid) abjulitfern ftnb, ju erheben.

Die ^itämien fönnen auch bei ben flöuigtidieu Aegie

rung«*5>aupUaffen, fomie btt btn Vejitfö-J^aupifafcn in

Ipannooer, Dänabrüd nnb f'üneburg unb bet Seeiot#

in granlftirt a./lÄ. In Smpfang genommen »erben. 3“

biefem 3®cde (inb bie ©ehnlboerfUreibungen nebft

pon» unb -Calon« einer biejet »affen oom 1. iKärj 1877

ab tinjureichen, »eiche fte ber ©laatBfdjulbru-Iitgnng*'

taffe porjulsgen, unb itad) erfolgter geftftellung bie An*’

jablung oom 1. April 1877 ab jn befolgen hol-

Der Velrag ber et»a fehlcnben ßoupon« »itb Donb.-t

fjiämit jurütfbehallen. gormulare ju btn Quittung»

»erben oon btn gebathten »affen unentgeltlich oerabfolgi-

Die ©taal*f<hnlben»S llgnngAtaffe lann f i<h

‘

B

einen ©djriftwcdifel mit ben Inhabern bc'

Schulboerf djreibnngtn übet bie fjrämienjab'

(ungen nicht einlaffen.

Von ben bereit* fiütjcr Derloften nnb gtfünbiglen

unb (mar : au« ber erfien Vcrlofung (1856) oon ©er. 1328;

au* ber achten Vcilofung 11863) oon ©er. 1402; an*

ber jehnten Vctlofung (1865) oon ©er. 870; an«

elfttn Vnlofung (1866) oon ©a. 1114; ou« bet brti-

jebntrn Vctlofung (1868) ton ©er. 265 unb 13S3;

au« ber oitrjthntcn Vertofung (1869) oon ©er. 787 un»

1217; au« ber fünf jetgnten Vctlofung (1870) oon ^
,r -

1020 1056 unb 1482; au« ber fc<h«jehntcn Verlcfunj
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(1871) Don ©er. 916; oh« ber flebfn^nltn Berfofmtg

(1872) oon ©er. 111, 227, 336, 523, 664, 745, 778,

795, 808, 887, 933, 1070, 1163, 1321, 1392, 1433,

1438, 1449 unb 1468; au« ber adtjebnlen Beilofung

(1873) oon ©«. 94, 119, 120, 168, 190, 229. 237,

276 304, 320, 395,430, 434,471, 479,549.573.606,
630, 633. 639, 718, 727, 861, 878, 880, 912. 950, 1021,

1040, 1043, 1062, 1068, 1 136, 1250, 1260, 1261,1293unb

1419; au# btt ntunjehttten Btrloofung ( 1874) oon ©er. 27,

78. 87, 156, 199, 232, 266, 337, 368, 393, 445, 756,

807, 974, 998, 1023, 1076, 1115, 1128, 1188, 1198,

1257 nnb 1409; au« btr Atoanjigfirn Btrloofung (1875)

oon ©ft. 6, 10, 20, 24, 38, 56,92, 93, 132, 137, 150.

175, 206, 216, 248, 249, 253, 314, 341, 355, 409,

431, 441, 518, 545, 566, 614, 631, 653, 671, 767,

798, 818, 892, 913, 990, 1018, 1026, 1047, 1083,

1103, 1147, 1283, 1386, 1387, 1425, 1436 unb 1451;

and ber tin unb A»an\igften Btrloofung (1876) oott@tr.

4, 129, 154, 252, 308, 331, 350,454, 461, 525,588,

595, 820, 860, 982, 1025, 1130, 1140, 1172, 1180,

1223, 1245, 1347, 1452 unb 1486 pnb »M< ©dnlb»
Mtföreibungtn bi« j<(;t nod) nidjt realifitt; t« toftben

taher bie (jnhaber beifelben jut äMmeibung mtiieren

3in«Dtt!ufi(« an bie bolbigt Behebung it)Ut Kapitalien

hietburd oon Steuern trinnttt.

©etüt», bcn 15. ©rpitmbet 1876.

$5oupt>Betmaltung btt ©taaWfduiben,

©raf ju (Sultnburg. Kirne. gering. fRitger.

JBcrorbntcngen unb Scfanntutaduagea
btr Sf)ro»tnjialbehöcbtn.

fk 907. ©o« bfoorfiebfnbf @tubicn.©fm«flt!

nnffrtr Unieerjitit nimm» mit bem 15. Oltober feintn

gefefclie&en Bnfang, 3nbem mit tu« bi'tburd jut all*

gtmtinrn 8cnntni§ bringtn, maden mit Diejenigen, melde

bit Bbpdt haben, bie hitfige Unioetfität ju befuehen, ba-

tauf aufmtrlfam, bojj fie üd pünluid mit b:m Beginne

be« ©emefter« i)' 1* einjupnbtn haben, um (14 baburdi

oor btn Diad)tb<iifn ju beroahren, melde ihnen burd) ba?

Btrfäumtn be« Infang« btc Berufungen unau*blfiblidi

etmadfen muffen, ^ugltidj etfuden mit bieimit bie

(Süetn unb Bormflnber btt ©tubitenben, oud ibmfeit«

jut Beobachtung bitfe« micbiigen faulte« bet afabemi*

)4en ©ieciplln migiidP mltjuroiiltn. 3“ Bnfehung

betjenigeu ©tubitenben, melde auf ©tunb oorfdriftsmä.

figet ®ütfltgfeii« Slitef!e bie SOo^Uijat ber ©tunbung be«

§onorat« fflt bie Batfcfungen in »nfpraeft ja nehmen

beabpdtigen ober um tin arabtmifde« ©tiptnbium pd
bnottben motien, bewerten mir, baff nad; neueren gcfrfg*

liehen Sorfdniften bttotlige ©efude bei Bermeibung ber

%id)tbnüefft4ttgung, nnb ;mat bie ©lunbungtgriuebe

innethuib btt etflen Sßod« unb bie ©efuetie um Ber*

leihunp eine« ©ttpenbium« inueihalb ber etflen Pier*

jehn Sage nad btm gefbliden Bnfatigebt« ©emeflet«

oon ?rn fetentcn In fetjon eingeteidt meiben muffen,

unb bofj oon benfenigen ©tubitenben, melden bie ©ol)l=

thai bet ©tunbung bereit« juetfannt morben ift, unter

hem fräjubij be« Betlufle« ihrer Berechtigung oon bcm

eihofientn ©iunbungbfeheineinnethalbbet erfteu fflodje
nad bcm gefehlten Änfangt bt» ©emeflet« bei bet Oui*
ftur Oebraud) gemadt mtrttn ntug.

Bonn, beu 20. ©iptember 1876.

Ditfior unb Senat bet

5Rh<inif4en gii(bn4*f3iU!tlm«.Uuiofifttat.

J& 908. Die 3mmatricul«tion für ba« beoor-

ftehenbe @iubien»Semefitr finbtl oom 2, Dfiofeet an be*

auf ©ciure* ftalt. Behuf« ber Ommatriculation haben

1. biejeiiijen ©iubirtnben, melde bie UnioerPlätO-Slnblcn
brgiunen, infofern fie Onlänbtt fmb, ein Dotfdnfiomi*

feige« ©dciieugnil unb, fall« pe BuSlänbtr pnb, einen

fj§ ober fonftige auoveuhenbe Kegitimatione.fopieti, 2.

biefetiigen, melde oon anbei en UmorrPtiien tommtn,
au fett ben oorftchenb bcjeidneitn fapieren noch ein uoü*

fiSnbigcb Bbgarig« SJeuguifj oon febtr ftßhtt befudien

UmoeifiiSt ootjuiegen. Diejenigen ^ntönber, meid« leine

'DhiuntiH-früfung beflatiben, beim Befadje btt Unicet»

PlSt and nur bie «bpdt haben, ft et) «ine allgemeine

Bitbung für bie höheren Ötbenblteife ober eine fctfonbtte

Bitbung für ein gtmiffe« Bcrnfifad ja geben, ohne bafe

Pe pd für ben tigeuUid>fn gelehtiea ©laut». ober Äir*

denbienp beftimmen, linnen auf ©raub bt« § 36 be«

SRtglemen!« oom 4. (Juni 1834 nut nad ootgdngigtr,

ihnen h>etju ©eilen« be» flbniglideu Union piSt««(Suta*

torium« ettheiitet Gilaubnih immatricuiitt roetben.

Bonn, ben 20. eeptembtt 1876.

®ie Ommatriculalion« ßemimiffion.

ßk 909. Der ©dutamt#.<2>anbibo» Äugttft ©trein

ifl oon un« al« orbenllid<t Öehftr bei bem froggmna*
fium ju (Svfclenj betätigt morben.

ßoblenj, ben 13. ©epitmbtr 1876.

HSnigiide« ftooinjial Sdul 6otlfgium.

Berorbttuttgen anb Befamitmadungtn
anbertr Behörbea.

M 910. 3m h ePgtn ©tabibejitle linnen oom
1. Gelobet b. 3- ab bejatjlle «utmoristelegromme nicht

nur bei bem Stlegrapben-Amie in bet 3alobpra|e, bet

toeidem bie bejflgltde ftofftn«Slnmtifnng au«gefteüt mor»
ben, fonbem aud bei itm foftamie in bet B)aDßtu|e
unb am Döimhor auigegtben toetben.

Baden, ben 21. ©eptember,

Der ffaifetliehc Cber-foftbireftor

3 - »•: Bit ft ä b t.

Berorbnnagen unb Belanntamduagea
ber (Regierung.

M 911. Der oon un« untet’m 4. Seiembet

1875 sub ^Ixo. 601 au 48 iVatl füt ba« lauftnbe 3 hc

au*gefettigte ©emerbefdtin fflt Hart Sterner ju Diiten

jnm {taufttijanbei mit Srjrugnijftn bet 2anbmitthfdnft

tp bem ;c. Sremer angeblid abhanben g. lammen. 9iad-

bem mit eine Duplilat>Bu6iertigung bitfe« ©dein« ertheilt

haben, trfUrtn mit ba« Odftinal f)'{tbutd fflt ungültig

unb färbten bie folijti Beheben auf, bofftlbe, fall» c«

oorgejeigt mttbtn joUie, anjuhatten unb un« jntfiet*

jurtichen,

Bachen, beu 19. September 1876.
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M 912. Der bieder ofljafjrtid} am 2. Dflobtr

18 $e(Ientpal im fi reife Sipleiben abgehobene Biepmo'ft
mirb mit ®enepmigting be« §errn Dbeiprfifibentin für

bie Solgc md)t mebr ftoltfinben.

Stadun, btn 25 September 1876.

M 913. Die ftreis-ffiunbaritfietle bet) ffreift#

9Mmttp mit bim eoenll. SBotjnfipe in IRiuianb, momit
ein jftpi liebe« ©ipalt non 600 'Karl nctbunbtn, ift tu-

fant unb fcO botbigft »iebtr befept »erben.

Cuotiftprte Herste forbern mir baper pietbarep auf,

fiep binnen 6 ffiodjtn unter Sinreiipung Iprrr Ounliftfa«

lions.flitifte feptiiltid) bei un« ju melbcn.

tsepen, btn 20. September 1876.

^erfoitaMST^rtnif.

M 914. Der bri bet 61ementar»®diule (8

Hum JJrti« Düren feilper pronifotifb funßirenbe Sekret

Xpeobor grinaS ift bcflnitio bafetbft angefleQt tvorbm.

Jä 915. Der bei tcr Cftementar*®dmle ja

Dürroip ftrei« 3fllid) feitper prooiforifep fnngirenbe &p.
tir $tier S?erg ift befind» bafetbft ongeflcB» roorbrn.

M 916. Ter bei ber ß(ementar«@dmte ju

Sf4»eiler.8f8t(ien fOnbfrei« Haepen feiper prooifoitfeb fsn.

girenbe Zepter SBtlpelm 8tSftpen ifl beflnitln bafetbft an-

geftrllt trorbcs.

Haepen, btn 16. September 1876.

Drnd oon 3. 3 . »tan fort (8 . 91. $alm), »orngaffe 9?r. l/t in Hatten.
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'Jlmtsliiim
brr f b ni 3 1 i cp e it & e 3 i eru n 3 ju 9f a d> e n.

Stl'lrf 46. SluSgeptbtn ju Sladjett SDottnerflag, btn 5. Dftober 1876.

HerarbMnngtM tob ©rfanntmaepungen
ber tfentrolbfbbcben.

M 917. 1 n re e i f n n g
Dom 3. ©rptember 1876

ist aLa0füE)rung be« ©:ftbe» to« 3. 3nli 1876, betrif*

fenb btc ©efteuerung be8 ©troerbebctriebe» im Umtjtrjit»

ben unb tirtige Ibänbetungen be« Stiebe» wegen fintrift.

lang btt ScmrrbcftrutT oom 30. 3Jiai 1820. (@. ©. für

1876 247 ff.)

1. Ru« btn ©eftimmungen in btn §§. 1 unb 2 be#

®efefce* crgitbt pdj, bafj im lüg: meinen unb abgtftbcn

oon btn lugebbcigen aujjttbtutfiber Staaten (§ 3.)biqt«

gigen ©eroerbebetricbe, tu meldien nadt ©oifdjriit btt SleicbC-

generbeorbnung Dom 21. 3uli 1869 ein Don ber tjobern

©ermaltungäbebSrbe enteilter CtgitimalionJfdjtin erfo:b;r-

tieft ip, oud) bet ©teuer Dom ©ewtrbebeliiebt im Um-
ftcTjieftrn untermorfen ffnb.

2. Die KuSnobmen Don biefer Siegel ffnb fotgenbe:

I. Her Tofte ßejeugniffe ber 8anb* nnb gorttmtrti)-

feftaft, be« ©orten, unb Obftbaue« im Umtjerjieben

oertauft, beborf natb ber ©tmerbeotbnung (§ 55.

©d)t#ifo(}) feint» 8egitimation«|d:eine?, gteitftoifl,

ob er bie feiljubittenben (Srjeugniffen felbft gewonnen

ober aufgtfauft hat, — bebarf ober eine» ©enterbe-

fefctine», trenn er bie ßrjeugntffe nieftt felbft gtmon*

ntn bat; mit anbttn Horten: ber $onbel in Um.
bergieben mit nieftt felbft gewonnenen ßrjeugniffen

btt Sanb« unb gorptt>irtfd)afl, be» ©arten- unb Obp
baue» ift ftet» gctnerbcfeftcinftfliefttig unb e» ift für bie

©efteuerung gteiebgültia, ob bie Crjeugniffe ju ben „to-

ben,, ju regnen pnb ober nic^t. fehlere» lommt für

bie ©eft-uerung überhaupt nicht in J3elrad)t, fonbern

nur für bie Ofrage, ob ber J^änbler neben bem ©enterbe-

fftelne jugleicft eine» i'egitimationSfdjelnc« bebarf

ober nieftt.

II. Her felbflgttoonnenc ßrjtugniffe berßanb- unb gotft-

mirtbfdiaft, be* ©arttn« unb Obftboue« im Umher-
jithen feilbieten tniO, bebarf, trenn tiefe Srjeugtiiffe

nieftt ju ben roften ju Ttcbnen pnb, (wie j. ©. ©nt-

ttr, Jtüfe, gtBfjeieJ ©ich tc), nach ber ©etrtrbe»

orbnung eine» Ocgitimalion»|<beine*, ift aber ber

©teuer oom ©etoetbebetnebt im Umbrüchen nieftt

unterworfen, bebarf olfo feine* ©troetbepbeine«.

Demnad) fommt fttnfiefttlteft ber ©epeuerung ber

Unterfefteibung jroifdjcn rohen unb mftt rohen ßr«

jeugniffen überhaupt feine ©ebeulung ju, fonbern

e* ift (ebigtid) ju unterfd)eiben, ob bie feilgebottntn

ßrjeugniffe fclbftgetronnene ffnb ober nieftt.

hierin bcftrftt bie trifttigpe lutnahme oon ber

Siegel unter Sfr. 1.

III. fernere «u*nahmen Don geringerer pt oltifeftcr

SBtdjtigfeit pnb, bag biefenigen, treidle

a. fclbftgemonnene Haaren, ftfnficfttlicft btren bie»

naft 2anbe»gebtaud) ftevgebraeftt ip, ju SBaffer

oerfahren unb oom 3aftrjeuge au» feilbieten (§ 2.

Sir. 3.),

b. bei Sffentlieften fiepen u. f. m. Haaren, fttnflcftt-

tieft tcren bie« uon ben juftünbigen ©ebärben ge-

paiiet ip, außerhalb ihre« Hobnotte« feilbieten

(§ 2. Sir. 4 ),

c. ba« ÜJlupfergeioerbe nur innerhalb eine» Umfrei«

fe» non 15 Kilometern um ihren Hohnorl au»,

üben (§ 2. Sir. 5. c.)

feine» ©etnerbeffteine« bebflrfen, aud) in brnjenigen

3411er, rno Pe einen CegitimationSfdjein ber t)5b*tn

©ermaltnngeb.hbrb: nötftij haben.

ßbenfo oerftält c» fift ftinftcftiitcft ber im § 2.

Sir. 6. gebauten 346*- worüber unten unter 5.

}u IX. Heitere» bemerft tuirb.

IV. gHbltth ift hier in ©eireff be» luffauf» oon Haa-
ren irgtnb eint *rt }ura Hieberfouf, fof-rn biefeh

ben bei onbern ©erfonen al» bei Äauffcultn ober

an anbtren Orten, al* in offenen ©crtaufeftetlen

ongefauft »erben (§ 1. Sir. 2), auf fJolgenteS auf.

metlfam pi matben.

Stad) btm ©ftlufsfab im § 55. ber fflctuctbtorbnnttg

ip jum lufauf rober ßrjeugniffe ber 8anb* unb jgotft-

iDirtbfdfaft, be« ©arten- iiub öbftbaue« ein ifegitimati-

on»f<f)ein nieftt erforbevlieft.

Sladi § 58. Sir. 1 ber ©etuerbeorbnung erfolgt für ben

luffauf felbftgetuonnener CScjeugnlffe bet 3agb unb be»

3ifd)fange« bie ßrtbeilung be« 2egitimatioaSfftcine9 burth

bie Ünlerbebbrbe.

Da» ootliegenbe ®efc(j enthält bagegen feine !u«nahme-
bcpimiming für bie uorg batbten gälle, madit and; bie

©tcueif eibeit nieftt mehr bauon abb&ngig, ba£ ber luf«

tau- Pft auf @egenf14nbc be» Hoftenmatfiuerfebr» unb

auf ben jwcimeiligtn Uinfiei» be« Hobno;l« befeftränft

unb obne ©titnhung eine« ilubrmerf« betrieben toitb.

Der ©egmftanb pnbet feine ßtlcbigung burft bie ©e«

Pimmuna im §. 2. Sir. 1. b.

Her Haaren jnm Hieberoerfauf antanft, obne Pe auft

im Umherjitljm feil ju bieten, nnb fftonau« biefcm©cunbc
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einen ©ewetbrfdjein nblljig ju haben, »irb foft immer
ein ftebenbe« ©emcrbe betreiben, unb btsbaib nadt § 44.

bet ©ewerbeorbnung nnb § 2. Sr. 1. b. beS ootttegen«

ben ©efcp!« weber eines 1'egitimationSfchcineS ber oberen

aJerBallungSbebbrbe nod) eines ©twetbefdieincS bebürfcn.

Der auswärtige iüoarcnauffaui wirb oietnre fjr ractj § 4.

beS ©efeptS oom 3. 3uli b. 3- bem ftetienben ©erorrbt*

bettieb beS ©rtreffcnbcn jugtrechntt »erben (Betgl. unten

Sr. 8).

2Bcr hingegen o£jne in $reugen ober einem anbern beut-

ftften Staate irgtnbroit ein ftebenbes ®i»cebe ju treiben

im Umberjteijtn ffiaartn jurn iDJitbetfauf bei anbern fler-

fone# ol« bei Äaufieuten ober an anbern Orten als in

offenen SerlaufSfleUen auftaufen will, beborf eine« @e-

merbefcpeineS, gtcedjoict ob xolje Srjeugniffe ber Sattbwitlb*

fdjaft ec. unb felbflgemonnene örjeugniffe ber 3agb unb

b.« gcfdjfangcS ©egenftanb beS «uganjtS ftub ober an*

bere (Srjeugniffe unb SJaaren.

3. DM ben unter 2. oorftebenb Qufgefüfjrte n ’BuSnaV
men oon ber unter 1. angegebenen Segel müffen fid» bie

jur ^aubbatuag beS ©efepes berufenen iPtbSsbcu unb
Seamlen ooüftänbig Dertraut machen, um Dliggriffe ja

oetmeiben. OebufS richtiger flnatnbung beS fflefepeS Wirb

noch auf golgenbes aufmerffam gemacht.

I. 3“ ben lärjeugmffen btt 8anb* unb gor ft wirtp*

ftfioft finb uxf)i ju rechnen:

a. «anb, Srbe, Itjon, Xotf, Steine unb bergleith n

ber ©ubganj be* 23obenS felbftentnommeue, niept

ober burd) 'öewirtijfcfiaftnng beffelben gewonnene

©egenftänbe;

b. folie ©egenftinbe, »etebe eine bie f)eif8mml'<f) u
©tönten beröanb* unb gorgwittbfdjaft äbcrfcbrei*

tenbe fabrit* ober IJanbwertSmäSige '?e- ober

Verarbeitung erfahren haben, j. ö. JEWetji, §olj»

Waaien, aus felbggcwounenen Xabatbläncm. be-

reitete ©tgarrtn unb bergl.

II. Ob ber 8ano* ober gorftmirtl), ber ©ärmer u. f. m.

in ben unter Sr. 2. ju U. gebaitten gällen blefelbftge*

wonnenen (Srjeugniffe in eigener 'fjerfon feilbietet

ober für feine Segnung baut) einen ooit ibm S0f-

auftragten, 'Angehörigen, Diener u. f. m. feilbieien

lägt, madjt in peuerlichtr ©ejieljung feinen Unter-

fdjieb. Dagegen würbe, wenn ber angeblich i'eauf-

tragte für eigene Seehnung ©efehäfte machen fotlie

unbebmgt bie ©tcucrpguht eintreien. '

III. Die felbftgewonnencn (Srjeugniffe ber 8anb« unb

gorftwirttjfchaft fbnnen fortan nicht bloS, wie bis-

her gegattet war, im jmeimeitigen Umtrcife beb

SBohnorteS, fonbetn über benfclben hinaus unb nicht

bloS mittetft UuthertrogcnS ober UmberfchicfenS,

fonbetn auch mit Venupung beliebiger Xransporl»

mittel feilgeboten werben, ohne bah es eines ©ewtt*

bcfheineS oaja bebarf.

4. 3m Uebrigcn flimmen bie SBoifdmften beb § 1. beb

©eft^cs mit bcr.jenigen ber ©iWerbeoibuuni übeteut unb

mag ‘ffittlh barauf gelegt wetten, bie beabfichttge lieber*

eiuftimmuug euch in ber ‘ßrajis burch gleiimüg ge Bus*
Icgung nnb Änmtnbung betfeiben ju erhalten. Sollte bie

fionbgabung ber etnjelnen fSßorfchrifien (btifpielSmeife io

!&«»reflf ber grage, ob bei gewifftn Arten oon Seipnngns

ober Schauftellungen ein höhere* roiffenfdwfUidjeS ober

Sunftintcreffe obwalte ober nitht, § 1. Sr. 4.) tu ®ei*

nungSoerchttbenheiten jroifcfcen ben über bie Oegitünations*

fheinpfliehtigfeit eintrfeits unb über bie Verteuerung enbe-

rcrfeitS beftnbenben ©eh&rbeu Slilag geben, fo »erben bie

8eptfien eine S3ergänbigung herbei tuführen unb, falle foL

che nicht ju erreichen, nad) ben Umftänbes ju berichten

haben.

5.

3ur (Srlänterung ber tinjtlncn Veftimntungen ber §§
1 unb 2 beS ©tfipeS wirb noch gotgenbeS bewerft, baue:

iebod) auch hier noch abgefchen oon ben befonbttn CctljcHi-

uifftit bet auSlänbifchen ©ewerbetreibenben.

I. Die bem geilbieten felbggewontmter flrrjeugniffeber

3ogb unb be« gifdjfangcS bisher fdjon joftehenbe

Veltciung ift im § 1. Sr. 1. aufreht erholten nnb

entspricht ber oben unter 1. aufgeftedten iHcgei,

ba nach brr ©tmeibeorbnung (§ 58. Sr. 1.) hier!»

nidji ein frgdimationsfdjein bet obcien SSerwaltunji-

bcUörbe, fonbeni nur e n 8egitiuiationSfd)ein brr llu-

terbehärbe trforberl wirb. Die Söefrtiung flnoet

auch bann änmenbung, wenn bie ftlbftgeneimint

ituSbeute ber 3agb ober beS AifhfangeS in jerltg*

tem, gefallenem ober geräuebrrtem 3°fttltlbe ftjl 9
( '

boten werben foü, niemals aber, wenn btr ©egen-

ftanb beS geilbietens oon JInbern jum 3mt^( t,f

föieberfaufs erworben ift.

II. dtnbtre, als bie im § 1. unter 1 bis 4 bei ®e«

frpeS aufgefüt) trn gewerblichen fpanblungen (na-

mentiieh bie tQcrmiitrlung oon ©efehäfieo, Die Dhä*

tigfeit ber flgmitn u. f. m.), auch wenn ge außer-

halb be« Wohnortes unb ohne Sßegcllung »arge*

nommtn werben, fönnttt nur bem fteheuben ©<•

W.rbebetrlebe jugtrtehntl werben (Bergl. §. 42. ter

©tuerbeorbnung nnb § 4. beS ©efepes jbelrtffenb

einige lAbänberungcn ber 9}otfcfirifttn über bie £<

geuerung ber 25äeftr, glnfehcr u. f, w. nom 5-

3uni 1874.

III. Der ©emerbebetritb, welcher

a. am äöohnorte bcucßungSmcife am Orte /ber gt'

werbltcljen Scebtrlaffang, ober

b. iwar ou|eebalb beffelben, aber lebiglich anf wt'

gängige ©cftcllung

fiattfinbet, fann nid)i bie $etanjitf>ung iur

geutr btgrünben.

Dewgemäg bebürfen beifpitlswecfe fortan auch

fotche Diugfer, welche igre ©ewtrbt jwar über beo

UmfrecS oon 15 »clometern (§ 2. Sr. 5. c. be«

©efrpeS) hinaus, aber auSfdjltt glich flBf
oorgänjijt

SPeftcllung uusüben, feines ©croerbefdrineS.

IV. Dos «uffudjen oon ®aarenbefteliungtn nutet W 1,

fühnmg nur oon fjroben ober Dfufiern ber ffiaoien,

auf welche »efttDungtn gefucht werben, nnb ber wu’*

fanf oon SSaaren, welche nur bebufS btren »«*«

berung narb bem hPtgimmungSorit mitgtfühtl

gnb in ber ©emtibeotbnung (§ 44J wie in bem oor»

litgenben ©tfepe hinflchllith btr SBefteuerung al®

y Google
- . i I
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ftüffe be« ftebenben ©emerbebetriebeg bthonbctt (§ 2. 9fr.

1. beg ©efige« — otrgl. 9ir. 2. ju IV. biefcr Änro.).

Gintg Ö'etptrbtftbtinc« bebürfen tjirryj alfo nur btt*

jenigen ©«Tfonen, milde roeber fefbff «in fiebeubeg

©troerbe in Ttutfdlonb betreiben, nodj im SDienfte

ein«« folden ©troetbetreibctiben ftefxnbt ©eiferbe {inb.

V. Stlg «ugflui beg flehcnbcn ©rroerbebetriebeg mirb

ferner nod §2. 9fr. 2 nid t nurber ©trftbr auf Sfeffcn

unb 3abrtnärften, fonbern aud auf SSodenmäiften
unb b«n für befonbtre @SfqrnftÖnbe angeorbmlen

SDffirftw ongifebro, fofern fid) berfelbe ouf (old«

©egenftänbe befdräuft, roomit nad) b«n btfltbtnben

SKaiftorbnungm ouf btt» belrtfftnbcn SBodten- obtr

SSferbe-, ©icb>, ffloD* u. f. ®. iWatfi« btr ©erlebt

jnläfflg ift.

SBtr jebod SB. auf ougroärtigen ©Sodenmürl-
t«n arbere fltg bie ju ben ©Sodcnmaiftartifeln ge-

bbrigen ©egenflünbe ober ßi-roeibtict)« ob«r fünftlc«

lifd« Stiftungen feitbitten tt> U, btbarf «intg @t>
merbtfdeincg. Tagegtn modi ee, wenn fid btr

©eifcbr ouf bit pfiffigen ©epcnflfinbe unb bie ©fallt.

Seit befdtänft, feintn Uuterfdieb, ob legiere ouf

bem ©farfiplog ftlbff ober oug offenen ?ä‘rn, ©u-
fcen anb bergt, ober in ©aftbäufern, ouf Strogen

u. f. ro. feilgeboltn rauben. 3 n bem einen tote in

bem onbetn (fallt toirb ber ftaglidc ©ttltljr bem

ftebenben © roerbtbelriebe beg 'Dfaifibefuderg pge«
ndnei.

VL 5)a bog geilbieleu felbftgeroonmner ßrjeugniffe ber

Sanbrofrtbfdaft, be* Obfibemtg k. allgemein oon

ber ^xmfitffeuer augpenommen ift, fo b*>t bie ©e-

ftimmung unter 9?r. 3 . im § 2. btg ©effgeg nur

nod eine geringere Tragweite als bie entfpredenbe

©orfdrift im § 4. beg Sfegulotiog oom 28. Äpril

1824 halft, unb toirb bauptiädlid nur nod ba

«nroenbung ftnben, roo nad Sanbeggebroud telbft-

gttoonnene Tööfer* ober Äorbroaoren, Kohlen, Torf,

©faucvfleine, ©anb unb bergt, p ©Soffer Dtrfafjrcn

unb rom tfabueuge aug feilgeboltn roeibeu. lieber

ben bi«beiigen ©cred ber iflmrmiburtg bmaugju
geben ift nidt beobfidtigt unb mürbe triefet gereiht'

fertigt fein.

VII. 3» 9fr. 4, b«g § 2. mirb junädft ttfotbert, bag

bit pftänbige ©errooltungg- (©oliwi , ©filitair.,

(iifenbobn- u. f. m.) ©ebörbe tag {feilbielcn gemif>

fer ©Saaten (einfdliefjtid ber ©crjcbruiigggfgtn»

fiünbt) bei ben bttreffciiben oiigergtmbbnlidcn ffle»

legcnbtiitn, mit Afftnüiden ffeften, Truppcitpfam-

menjitbungtn, (Sifenbabnbauten unb bergt, sulaffe.

Oft bieg ber gell, fo foil ber brtreffeube ©ctfebr,

tuenn aud bie Totalität in einem anbern ©oUenbe*

lieft liegt ober felbft p einer anbern ©tmerbeffeuer'

Äbtbeilung gif)8rt, olg ftn*fla§ btg ftebenben ©e*
Bcrbtbelriebtg angtfebm mcibrn.

V III. Unter 5 a unb b. im § 2. bt« ©efegtg ftnb bie

SäÜt anfgefübrt, in benen eg nad § 58 9fr. 2.

btc ©emetbtorbnung nur rineg SegitimationgfeheU

neg bei Unter bebbibe bebarf. ßg ift SBertb barauf

ju (egen, bog aud in biefem ©nntle bie ©rapig ber

Steuerbehörden mit bcrjtnigen ber ©uroaltunggbebbc'

ben in Uebereinfiimmcng trbolteu treue, Statt beg

imeimeitigmUmfreifeg H8 SSobnortcg ift ein foLtfetr

oon 15 Kilometern fnbftituirt.

©egen bie 6igberigen ©orfdriflen tritt infofern

eine ßimeitcrung ein, olg eg nidt mehr barauf an*

fommt, bag bie felbftberferliglen ©Sooren, melde 1»

ben ©egerftänben btg ©Sodenmarttoerfebrg gebbrtn,

nur umbergetragtn obre gefdnft mtrben, bielelten

biclmebr aud unter ©enugung Don gubrmert feil-

geboten toerbtn tonnen.

3u ben bier in 9?tbe ftebenben fetbftoerfertigten

©Saaten iß, morauf befonbtrg aufmertfom gemacht
mirb, oud ftifd‘# Slfieh in rednen.

O n peuerlidtr ©epthung modt cg feinen Un«
teefdieb, ob ber Umtrcig oon 15 Kilometern Ibeile

o-rfdifteuer ftreife ober 9fegiernnggb«iirfe umfagt,
unb ob ber ©cmerbctrcibcnbe in ©reugen ober jen-

feitg ber ©renje in einem benadbartcu beutfden
Staate feinen ©Sobnort bat,

IX. ©ei flnnger ©nmenbung ber mit btr ©emnbtorb*
nung ü&trttnftimmenben ©orfdriflen im § 1. beg

©efibeg mürbe bag ffcilbietcn oon ©Saaten ober

Seiftingen, fomtit nidt eine ber oorftebenb berühr*

ltn befoubtm augnabmtn sutrifft, fiele btm ®e«
mtrbebetrieb« im Umberiiebcn jujurednen unb alg

folder ju beficutrn fein, Denn cg augerbatb bet

©renie beg ©Sobnorltg ftottfinbet. 9fod ben 5t*feeri-

gen ©cftimmungen (§ 3. beg Sfegniatiog oom 28.
Upril 1824) mar bem ©Sobnort ber ©olijeibtrirf

beg ©!obnorteg in btr fraglidm ©c^iebung fubftt-

tuirt unb bi« augerotbentliden ©erfdiebenbeiten in

ber ßintbeitung ber ©oliieibcjiifc batten in btr

©ropig mietet baju gcnbtbigt auf bit ©bgrenjung
te« ©tmeinbcbtjirfg lurücfsugteifen. 9fa«h § 2. 9fr.

6. bt8 ©tilge« behält e« hierbei jmac fein ©emen*
ben, bie 9iegierangen flnb aber tng'eid ermödugt,
in allen göllen, roo ein ©tbürfnig boju ooi liegt,

roo alfo j. ©. mebrtre ©emtinbebejirfe im ®e-
rnengt liegen, ober roo bie nädflen Umgebungen
eineo One? (toar einem btjonbeui ©emeinbebrjirtc

angcbbrtn, jebod in gemerblider ©e^iebung im <ng>

ften jufommenbange mit jenem flehen unb a(8 ein

Wan.ig in ©ejug auf ben ©eitebr fid barfteUen,

biefeiben in ber hier fragliden {unfidt bem ffle-

meinbebejitf gteidruftcUrn.

3n melden gäUen unb in roeldcnt Umfange
oon biefer Srmädtigung ©ebraud ju maden fei,

ift foTgfiltig unb unter ©erüdfidtignng ctmaiger

Anträge ber ©ofal- obtr Sheigbeh&tbm \u cimügen.

ftnorbnungen ber beieidneten hilrt imiben nad ©c<
maubnig ber Umgärbe burd ortgübtide ©cfannt*

madung ober burd bag Kretg- ober Kmtgblait u.

f. m. gur Kcunmig ber ©rtheiligtcn ju bringen fein.

6 3ebe Ärt ber Kugübung btg ©eweebebittiebeg,

melde nad bin toiftebenb erbrteitcn ©eftimmunpen ber

§§. 1. unb 2. beg ©eftgeg nidt ©cgcnflanb btr bpaufir-
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ftnttr ift, Wirb tiad) § 4. bem ftebenben ©ttuetbebctrfeb«

gleietgeftellt unb jngereebnet (oeegl. § 1 . btt anweifung

jar ©eranlagnng bet Oereetbeftruer oom ftr^cnben ©einer»

bebetriebe oom 20 . War b. 3 .).

Um bic ©cbeutuog bitte« ©runbfaße«, melier nitbt

neu, eibtr in ber bisherigen $rapi« niebt tmmer riesig arge»

wanbt ift, cxfufitlitjj ju madjen, metben einige ©eifpiele

feiner anwenbbarlcit DorauQgcfebteft

:

Srftc« ©eifplet

:

SBenn ein ^anbwrrfer an feinem SBobnorte riebt mit

mebr als einem rtwaebfenen ©tbßlfen nnb einem Schlinge

fein (Semerbe betreibt unb fein offene« Caget oon fertigen

SBaarrn hält, fo unieiliegt et riebt btr ©eftruerung in

«taffe U. ©eiebäftigt bttftlbe £>anbmerfer außerhalb feine«

SBobnorte* bei beftelften Ätbeiitn noch einen (ereilen ober

mci)r ©cbiUfen, ober fentet er folejc ((. SB. ©tofer,

Setornfteinfcgcr n. bergt.) mit einem Ceg'timotionSfcbeine

btr UnteTbebbibe im Umfreife Don 15 ftilomettrn beigufe

anbieten« ißter geroerblie^tn Stiftungen umbtr (§ 2. 9lr.

5. b.), ober begießt et regelmäßig mit feinen SBaartn

rooeteiitlieb minbeften« einmal wiebtrfebrenbe auswärtige

SBoäenmätfte, ober lägt er burd) einen ©eßülfen (Weifen-

ben) im Umßerjiehen eBefteUnngen auf feine ©rj-ngniffe

(neben, fo wetötn biefe arten btr SÄueübung feine* ©e-
werbe«, melebt niebt oon btr $anfhfteuer betroffen wer-

ben Tünnen, gan( fo angefebrn, c!ö wenn fie am SBobn*

orte fetbft oorgtnommen unb auegeübt wären. Die au«

Wärt« bei befteüten arbeiten befestigten ©ebütfcn Berten

alfo cbenfo wie biejenigtn, Belebe im Umfreife oon 15
flilometern jum Hnbieltn gtmttbliebtr Stiftungen ober aneb

in weiterer ©ntfernung jnm Sueben oon tBaarenbeftcl-

lungen nmbergefanbt werben, al« am ©obnotle fetbft be-

feßaiiigt betrachtet unb ben mir flieh am SBoßnorte ©c-

febfiftigten (ugeredjnet, am (u entfebetben, ob bet $anb-

wert« in Klafft II. fteueepflidjtig fei (§ 54. ju 2. bet

anweifung oom 20. Dfai b. 3 ,). (Sbcnfo wirb ba« geil»

bieten b:r ©aartn in regelmäßigem ©ifudje eine« au*»

Bärtigen SBoditmnat fte« ganj (o angtfeben, at« fänbe c«

auf bem ©oebenmarle bc« SBoßnorte« ftolt (§ 55. c.

btt anweifung oom 20. "Kai b. 3)- Demgemäß bat

ein Jjanbwerfcr, welebtr in feinem SBobnorte leinen @e»

hülfen ober Selling btfebafiigt, ober (u einer au«mär!i

gen beftt Uten efltbeu am Orte bcrfclben jwet ©eßfllfen

annimmt, bie« ben befteßenben SBorfebriften enifpveebenb (§
33. ber 'Jtnweifung oom 20. Wai b. 3.) am SBobnortt

beßnf« feiner ©eftencrung in Klaffe H. anjumelten; eben»

fo, wenn er nur einen ©eßülfen am SBobnorte befebäftigl

unb einen (weiten ju auswärtiger Arbeit onnimmi n. f. w.

3weiie« ©cifpitl:

säin Jpanbmcrfcr, ineldjcr an feinem SBoßnorte juglcid)

feinem poRbwerfe ganj frembaetige ©tgtnflänbe feilbilt,

unterliegt bieferßalb btr $anbtl«fteuer (§ 22 . ber Änmei»

fung oom 20. ÜJiai b. 3 -)- Stabet ba« geitßattcn fol«

(ber ©egmftänbe niebt am SBoßnorte, fonbern auf au«<

wänigen Wärtlcn ober bei auswärtigen äffemliiben grften

(§ 2. unb 4. bc« ©efcl}:«) ftatl, fo wirb boffelbe ebenfo

angefeßen, at* ob t* am SBoßnorte flattfänbe, begrünbeb

alfo ebenfalls feie SBelegung mit ber fjanbet*fteuec am

SBoßnorte.

Dritte« ©eifpiel

:

(Sin Setanfmirtß ober ©iftualienßänbler, wtkfcem ge-

ftottet ifl, fein ©ewerbt außerhalb be« SBoßnorte* bei üf»

ftnlließen geften, 2:ruppen)ufammen|itßungen, ©fenbobn-

bauten n. bergt. au«jaübtn, ift bieferßalb nicht an bem Or«

te, wo folebe* gcicßießt — fofern bafelbft nicht etwa eine

befonbere gtwerblulie Wtebcrlaffang brgrünbtt witb —

,

fonbern an feinem SBoßnorte ficuerpfli(t)tig. Tee ooe»

Bärtige ©etricb wirb al« »u*fluß be« ftebenben Setriebt«

am SBobnorte bebanbett. (5« bebarf bc«balb aneb feiner

befonbern «nmetbnng jur Slcuercntridjlung bei btr ®t<

werbefteuerbebürbe be« au*märtigen Orte«, fonbern tat

be« Stad,weift« über bie öefteuerung om SBoßnotic.

$ietnadj wirb im allgemeinen golg nbr« bemerft

:

I. bie ©eftimmangen im § 4. be* ©efegt« flnbenwin

nehmlich «nmenbung:
A. ©ei btnientgen 'arten be« auswärtigen ®efd)ä !t8<

betriebe«, Belebe and) nud) btr ©cmtrbeotbnanj

überhaupt nicht jum ©ewerbebelriebe im Umf)tTjiti|en

getjören alfo

a. bei auSflbung be« ©.werbt« auf oorgängige

©cfteQung;

b. bti «uSitbung be« agentue», Äommiffionär» nnb

aultionator« ober eine« ähnlichen ©ewerbel,

Belebe« bie ©ermiltetung oon @efd|äften ;nm ®(-

genftanbe bot (§ 42. bet ©iWetbtorbnung);

c. bei bem ©emeibebeteitbe ira Umber(ieben oon

TOatfi ju Warft unb äbetßaupt im sKrß- wb

, -JRarltoeilebr (§ 2 5?r. 2. be« ©efeße*, § 64.

bet ©twerbeorbnung)

;

d. bei bem aufiudien oon ffiuarenbefteDnngen unb

bem löaaienaaffaaf bnrdi Kaufteute, gabrifontea

unb anbtre ^etfontn, weihe ein ftebenbe« ®e»

werbe betreiben, ober burd) beten Sleiftnbf, (»

weit bie« narb § 44. tcr ©ewerbtorbnung alb

änbfluß be« ftebenben ©ewerbebelritbe« auf ®tonb

eint* S.gitimaiton*fhttne* ber untern ©etwal-

tirng«behörbe geftattet ift (oergl. oben unter Str-

eu IV.) Der bemgemäß ftattfinbenbe SBaaren»

auftauf ober ba« Sueben oon ©Jaarcnbefteflnn*

gm wirb alfo h<n ft^ttnh ber ©efteuctung ganj

fo angtfeben, al« fei baffelbe am SBoßnorie cor-

genommen unb biernaeb bleibt (u beuetbeilen, r-

bebuteh eine befonbere öeflenctung begiünbetroiü

ober nidit. SBcnn beifpteWwtife ein ^anbmerfrr

ober Steftauroteur onf ©rnnb be* § 44. M'

©ewerbeorbnung einen SegitimationSfebein (U®

auffauf oon aSaaren ober jum Sueben oon ©aa-

renbefltHungen r batten unb btnfelbtn benoßf"

foOie, um ouß.tbalb feine« SBobnorte* ©ieß ab«

Dbft aufiufaufen ober ©eftellnngen auf

Dabaf, gabrifwaartn n. bergl. jn fnditn, fo mür-

be betftlbe ebenfo, Wie Wenn biefe ©efetäfte oon

ißm am SBobnorte fetbft oorgtnommen wären,

neben ber Steuer in Stoffe H, beiiebnng«wei((

C. bie jpanbtWfteuet ju entrichten nnb fleh !
a

berftlben anjumeiben ßaben.
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B. ©ti benjtnigen 2Irtni beS auswärtigen ©eihäflSbe»
triebe«, weihe nah ber ©croerbeotbnung jroar nun
©ewcrbtbetriebe tm Umberticbtn gebären, nah ben

«uSnabmbeflimmungfn brfl @cfc^e« com 3. Quti

1876 ab« btr Tteuer nidji unterliegen

(torgl. oben 9?r. 2. unb 3.).

IL Ob btt auswärtige ©efdjäftsbelrieb, wenn beifelbe

in ©tntä§btil bis § 4 at« tin integrirenber ©e*

ftanbibeil fet ftebmben ©ewerbebttriebe* angtftbw
unb lebttrem pigcrthnet wirb, eint Slcucipjlxtt be-

grünbtt ob« nidt, richtet (1® lebiglih nah ben

gettenben Sotfhriflen Ob« bit ©erunfagung ber

©teuer oom ftetjenben ©erotrbe (Anmeifung com 20.

9Sai b. 3.)
©o j. ©. folgt au» b'n ©tftimmungtn im § 2.

92r. 5. c unb im § 4., ba§ rWufifer, w.-lde ihr

©ewerbe ohne oorgängige ©efteüung im Umbcrtic»

ben Don im Umtreife dor 15 ttilometcm rom Jöotjn*

oit obet audj in toeiiettr (Snifcrnung, aber libiglid)

auf Dorgängtgt ©efteüung, auSüben, ebenfo ju be-

fjanbrln finb, als ob fic bieS am ©ohnorte fetbft

tbälen. 'Da aber naib ben ©otfhrifirn über bit ©<•
fteuerung ber ftebenben Weroetbe iRufifer nicht fleutf

pfltdjfig finb (§ 10. 9lr. 6. ber Anmtifuug oom
20. 3Kai b. 3.), fo tritt eine ©efteueiung tn ben

oorgtbodjttn gäüen nid)t tin Desgleihm nid)t bet

Agenten ber ©ctftherungSgcfcÜfhafien, beten an?»

IDärtigtr ©efhäfisbetneb ebenfo ongefeljnt wirb, als

ob er am ffiohnorte ftattfäitbe (Dtrgt. ooiflitjenb

unter I. b. unb § 10. tRr. 3. btr Anwclfung oom
20. 5»ai D. 3.).

7. 37oift bem oorliegtr.bm Glcfifce »erben ©r<u§ifhe

©noerbetteibmbe unb bie ©rmerbetrcibenbin aus anbern

beutfehen Staaten prin^ipeel Ijinfiibtltd) btr ©efteuerung

Dollftänbig gltthgcfleUt. (5s fommtn beSljalb amft bit oben

erSrterten 'äusnalmebeftimmungen im § 1. 9Jt. 1. »egen

HS geilbietens ftlbffgewonnemr iSrjtugniffe ber 2anb unb

Rorftroti tbfehaft :c, fowie biej n -

g n beb § 2 ben Ange>

bbiigrn anbtrtr btutfdjer Staaten ebenfo \a Statten, »ie

btt Dotftebenb unter Dir. 6. tnlmieftlttn ©runbflht glcicp-

tnä|ig auf bi fetben Anweisung finben.

jpierauS ergeben ftd) oon fetbft bie aus bem jWiiirn unb

ben fernem Äbfähcn im § 4. beS ©cftheS irfi'btlicfien

URterfeb'tbuagen.

1. ©eif'ien&ifebenSemeT&ttrtibtnbin |ief)t ber auSwär.

tige ©efdjäftsbetrieb, weihet niht ber $aufirfteucr

unierlitgt (9ir. 6.), bit Anwenbang ber fJreufjifdien

©efthe über bit Steuer oom flebei ben Wcroeibibe*

tticbe an ihrem ©r'jnoitc nad) ftd). Sie ft b alfo

Dtrbunbm, fall» fie nicht fdjon ben ftebmben ©t*
trieb beffelbcn ©ewcrbcS am SBobuorte angimeibet

haben unb bie in SRcbe ftehmben auswärtigen ©e*

fhäfle bternah als Au*fln§ m b integtirenber ©e*
flanbthtil ihres ftehenbm ©eroerbcS fid) borfteüen,

biefe Anmclbung eben »egen beS auswärtigen @e-
fehüftsbetricbes \ube willen unb fjtben benfetben als

ftehenbeS ©trotTbe, fofttn bfefeS fteucTpfltthtig, ju

utrfltuein.

II. ©ei ffleroerbetreibenben anberer beutfdien Staaten

l)at bie 3uredmnng beS in fRebc fteheuben auswär-

tigen ©cfhäftSbctriebeS, trcleher bet Spauflrfteuer

nid)t unterworfen ift, ;um ftehmben ©emerbebitricbe

an ihrmt li'ohbarte tur golge, bajj nunmehr bie

©efi^e beS $)clmotbftaott« über ©efteuerung ber

ftcl)inoen ©enterbe barauj tKumenbung finben tbnn-

ten, nicht aber bie ^icufeifihtn ©ififje.

fRur biejenigen, »<14k in $reufjcn ohne ©tgtün*

bung einer IRiebeilaffung ben fraglichen ©ifd)äfts*

betrieb ('J(r. 6 ) au,'üben moUtn, ohne überhaupt

bafftlbc ©eioerbe in irgenb einem beutfdjeu Staate

als ftehenbeS ju betreiben, finb in $reufnn nah § 4.

bcs Welches (britter flhfuh) bitfdben Änmetbunge.

otrpficdjtunn unb ©efteuerung unterworfen, tueldit

nad) I. uorft henb bi.- $reu|if<hcn ©croetbetteiben-

ben trifft.

HI. %uetänbilihe ( nicht Oculfdie) ©ctoerbelreibmbe, »elihe

in einem beuifd)rn Staate ihren ©lohnfihober eint

gtwerbliihe fRieberlaffung haben, »erben, je nad)»

bem bieS in ^reugtn ober einem anbtren btutfebm

Staate brr galt, eifterenfaDS naeh ben ©lunbffihtn

unter L, tchtcrenfaüs nah btitjenigen unter II. be*

hanbelt.

IV. 3« ©tinff anbtrtr auStänbifeher ©tmet betreiben*

ber, bei benen bie $u III. Boift(h<t>b be^cidjmic ©or>

auSfchung niht uoihanben ift, benen aber etwa oer«

tragsnt5|ig bie gleiche ©thanMnng mit beutfhen

©ttuetbetreibenben juftetjen foUtt, mürbe hieraus eben*

falls bie Jtnmenbbarteit bit untec II. enimidetten

©tunbfähe folgen.

8. gür bie Durhführung ber ©eftlmmungtn beS § 4.

beS ©efeheS in ihrer oorftel|tnb unter >J?r. 6. b 7.

nährt »läuterten ©ibiutung ift eine erhfitjte Hufmerlfam*

(eit unb Xhüii^t' 1 btr auSführtnben ©tbörbtn unb ©c*

amten unb eine eingthenbe «nltiiung unb Sontrole in

-flnfpiudi tu nehmen.

©ie S<h»ierigfeiten, mit »tlhen eS für bie ©ehbrbe

bcs SBobnortr» rerbunben ift, ba| fie ben auswärtigen niht

hauffrfltuttpflihtigm ©efhäftsbetrieb wie baS ftehtnbe ©e*

werbe am föohnortc behanbetn folltn, länncn Daburd) wefent*

tih erteiehtert werben, ba| bit Äomenurat* unb ^oltjei«

beh&rben, fowit beten ©eamte an Denjenigen Orter, wo
ber auswärtige ©tfdSfiSbtltieb eben ftatifinbet (wo alfo

©. bie ©ehülfen eines om Orte fttmbttt ^anbwtilerS

bet einem ©au ober einer anbtrn hefteUten Arbeit befebäi*

tigi mirben, wo ber ©laartnauffauf auSgeübt wirb u. f.

»,), fih otrgewiffetn, wie es mit b<r ©tfteueiuitg bcs

ftthtnoen ©twerbtS bcs ©tirtffenbtn au ftin.-m ffiolnorte

jth »erhält, unb fofern bit eigene AuSfunft bts ©ewtebe*

tieibenbm ober bie oom ihm Dorgelegirn huswitfe bit

grage niht oblltg etlebigen, btr ©ehävbc bis ©JobnoiteS

über ben ftattfinbinben ©ewerbebittieb unDtTjügtuh IVit*

Ihtilnng jugcütn taffen.

SBit rS m folhen gäflm ju halten fei, wo ber brtref*

fenbe fSrengifhe ©cwtrbttreibenbe überhaupt leinen ffiohn«

fih hat (heimathtos ift), ober wo ber betreffenbe ©twetht»

tieibtnbe einem anbern beutfd)en Staate angehätt, ift aus
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§ 4. be# ©efefce« jb erfebtn. Srßerenfofl« iß bie Be»
ßeneiung am Ort«. (po Sir ©ewerbebetrieb begonnen würbe,

ja tooftatirra unb fall« bitfeibe nidil behauptet ober nidi

glaubhaft flimadjt witb, bie {»eranjitbi ng sur ©teuer an
btBijenigm Orte, wo ber ©efdäfl«belritb gerate ftaitfinbet,

fowie nad) UmftSnbin jujteid bie »eftrafung ju ocran*

«affet».

3m stoeitgeboiblfii ffaH« befdnfirft fvd bie Ermittelung

Darauf, baß baffdbe ©i werbe oon btm Betriffenben im
{»eimatbßaal«, ober überhaupt in einem bentfdjen ©taate
ai« ßefjenbe« getrieben wirb, ffann bie« ni$t nadjgtroitfen

Werben, fo tritt bi« pleidK Bebanbfisng wie im Barer»

mahnten «tflen &aüe (be$ig!i4 ßeimalblofeT ©reußen) ein.

9. *n« bra Bfßimmungen bet ©ewetbeorbnunq (5 55 )

unb be« § 1. bi« ©efeße« com 8. 3uli 1876 fbnnie bei

flrtng nbrtlidrr Hu«legung gefolgert werben, bafj ber©e»
fdäfUbtltieb be« 3nf)abcr« eine« ©trocrbifcbeme« am SBoßn-
orte beffetben ftet« a(« ftebenber ©ewerbebetrieb angeff.t*

unb al« fotd>rr ongemelbet nnb befteuert werben müffe.

Dnrd ben § 5. br« ©cftße« wirb biefe Huffaffuna au«>

pefdioffen. ©er beifpielbWetfe einen {»anbei im Untrer»

Sieben mit Obft, fftfden nnb bergleidjtn betreibt unb ju

.Reiten audj an feinem ffiobnorte bie ffiaare non feinem

gabrseuge ober im Umbertragen auf ©troßen unb 'Mai ften

feilbictet ober einselne Verlaufe in feiner ffiobnung oor»

nimmt, — tmgleidten wer ba< ©ammein oon Abfällen

im Umbersiefien betreibt nnb in 3tllfn biefem ©efdifte
au4 an feinem ffiobnorte nodgebt, foQ bkfertjalb niitt

neben ber {wußrßener amt nod oon ber ©teuer Dom
fteßcnbrn ©enterbe betroffen Werben. Der @efdäfl«bttrieb

am ffiobnorte witb oietmebr in gatten foldjer Strt at«

Sfrtil be» Öewerbebitnebe« im Umberjieben unb gewiffer-

maß e# nt« «u*ßuß beffetben bebanbell. Demgemäß iß aud)

fiten bie ber regelmäßig oerfabren,

Siad § 6. be« ©eftße« bewenbet e« hierbei, e* ftnb

aber bie Bedingungen, oon benen biefe B«fjanblung«roeift

abbangt, boßm formulirt, baß ber ©efdfäft«brtricb am
ffiobnorte nur

a) Borübergefjenb unb

b) obn« Brgrünbung einer gewerblitten Sfkberlaffung

autqeübt werben barf.

ffitr alfo nldit blo« su Reiten, fonbetn ununterbroden— audi rräbreub gfcitbseiiig ber <5}tf ctiäfl« betrieb außer»

halb bet ffioßnorie« auf ©runb be« ©rwei beftbtine« bor

ffdt gebt — am ffiobnorte felbft (burefe ©ebülftn ober

«ngebirige) fein ©efdäft betreibt; ober wer am ffiolju»

orte folde Beranßoltungen trifft, meid)« al« Begrünbnng
einer geroerblidien SfiebtrUffung anjufeb« ßnb, ). SS. eine

feße SBeifauftflälte bebuf* bouemben Slbfoße? feiner ffiaaren

am ffiobnorte eTbffnet, wenngleid biefe nidt ununterbro-

tb«n offen geballen, fonbern ju 3eiten gefdloffen wirb,

unterliegt neben ber {»ouftifttuer aadi ben Sorfdttflen
über «nmelbnng unb (Befteuernng br« ßeßenben ©ewerbe»
beiriebe» an feinem ffiobnorte.

10. Die geflfeßung ber ©teuer oom ©ewerbebelriebe

im Umbersieben ftebt. foroeit niebt Stu«nabmen befonber«

angeorbnet ßnb, ben Siegicrungen, in ber ©toeins {»an-

nsser ber 3in*nj»Due!tlon, in Berlin ber Direltion für

bie Berwattong ber btreften ©teuern ja.

3n benftnigen gollsr, wo bie iufnbung eine« legiti»

maKonefdjeinpflidHigrn ©ewerbe« auf ©runb eine« gegi-

timationffdicinr« ber unteren ©etmaltung«bel)irbe erfoiaen

tann, witb audi bie (feßfegung ber ©teuer unb bie Er»
tbeilung be« ©emerbtfdein« ber ber fNrgiiraag nodatorb»

neten SBc^ör be übertragen. fisfinb bie« bie unirr 9fr. 2.

su IV. irwäbnlen ifitie, wo au«n»bm«wiift jum ätuflanf

felbßgemonntner Etseugmffe ber 3agb unb be« tfifdjfange«

ein ©ewerbcidsein irforbeilub werben foüte, bauptfidlid

aber bie gälte be« ©iwerbebetriebc« ber Buetänber, weide

ffiaaren bcficdungen faden ober ffiaaren auffaufen unb

ber Beßeucrang bieferbatb unterliegen spcrgl. Sfr. 16.

unten), ober sum Slnbieten ptmerblidet Stiftungen ober

bem Skilauf ftlbfiot» fertigtet ffiaaren, bie su ben ffioden»

marltgegenftanbcn gehören, in nitfc* graßerer Entfernung

ol« 15 ßilometer oom ffioßnoite sugelaffen fein foUten,

ober fclbftgewonnene Erjengntffe ber Qagb unb be» gifd-
fange« feilbieten (§ 58. ber ©eroerbeorbnung). Die arber»

weitige SReaelunq ber Befteuerung. melde im § 9. be«

©efege« möglidß im Ünfdjluffc an ben bießerigen 3»*
ftanb erfolgt iß, ßat

I. bie bi«ber nod befteßenbe Erhebung einer SRadftiuer

beim Uebertritt ber im § 59. ber ©ewrrbcorbnuug

beseidneten ©<werbctreibenbin au« einem Siegkrunge»

betitle in ben anbern befeitigt. Die SluS'ebnung be«

©cweibrfdeine« auf einen asbrrn Sksirt ifi mitbin

für bie SttueionWallung aud in ben (fallen be«

§ 59 ber ©tWcrbeorbnung (ülfufitaiiffüßrungen,

©dauftcllungcn n. f. W.) ohne 'öl Deutung nrb e«

bebarf einer Üfiitlbeilung bierüber an bie ffinanj»

tbtbeilungen ber Sfegierungen nidt. außer in ben»

fenigen (fallen, wo ein oon einer nidtpreußtfden

tkßbrbe au«geßeUter ©ewerbefdein ber fragliden

«ri juerft beßuf« Slu«bebnung auf einen pteußifden

Sfesirl ber beiteffenben preußifd-m ikßärbe ooi ge-

legt wirb (§ 60 btt ©ewerbeorbnung).

Die oon brr fHcgierung in ©igmaringtn au«ge-

ftedten ©cwerbifdeiuc ßabin jebodj — wa« auf ben-

felbtn au«brü(ftid su oermerlcn iß — nur ©üllig-

teit für bie {»obetijoUtrnfdien Sanbe. ffitll brr 3n»
ßabtr eine« fotden ©ewesbefdetn« fein ©iwerbe in

einem anbern Üßeite ber Dionardit betr eiben, fo

iß bie Slu«beßnung be« ©ewerbefdein« unb Sfaef)-

crßebuitg ber ©teuer nad 33orfdtift be« § 11 be«

©cfiße« natbwenbig.

II. Da« ©ifig bat ferner befeitigt bie ©orfdriften, wo-
nad bie ^eftfe^ung ei mäßigtet ©teuerfäße unbtbing!

unteifagt war
a. wenn ba« ©troetbe nidt al» btllid nüßlid an*

juerlennen, ober

b. für ba« 3aßr, in wcldcm ba« ©ewerbe begonnen

würbe,

unb ßat

o. bie IBütbigung b r äußernden ’Mtdmal« be* ®e-
weibebctriebe« (©egtnßanb beffetben, 'Ufitfüßrer

ooo Begleitern, XrantportmiOcl n. f. w.) in ber

§auptfad' bem bie Umftanbc be« utbioibacden
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S^aDe« fachfunbigen Srroeffen ber

Sfegiernngen anbtimgegtben.

III. 819 Äl'gel ift btt ©teuerfob oon 48 Warf, mit

bifljtr, bn behalten, roeleher in allen gilltn Änroen-

bung ftnbtn muß, in bentn niitt befonbere, bet

ffiärbigung brr fRcgieningen übttla jjme Umftänbe

nad) btn Bftimmangen be« ©{fety« einen ermäßig-

ten ober einen erlebten 0 j^reaftcu«rfoö rechtferti-

gen. Den biebfäüigtn Beftimmungen be« ©tfebe»
liegt ba« frinjip jum ©rnnbe, ba§ für bie 8bftu>

fung ber ©leuerfäge in bet $auptfacbe btt Umfang
be« ffietoethtbeiriebe«, wie bei ben fteb«ibcn ©erott*

btn, maßgebenb fein fotl. 3n Berüdjiditiqung be«

Umftanfcr« jedoch, baß bet Umfang be« ©eroerbebc*

triebe« im Umberjitljen erfabrung»mäßig ft 1) einet

genaueren ©cfjäßnng häufig entlieht, bot ba« ©efeb
a. einetfeit« beftustmiere 'Jiormen für bie ©enterbe-

betriebe geringer ttrt biniugefügt, unb

b. anbretfeit« bie fRegierun^en ermächtigt, auch bie

befonberen peifönliehen Berbälimffe ber ©teuer,

pflichtigen, mellte ben ©eroeTbebttiieb betinfluffen,

bie 8u*bef)nung nnb ben (ft folg beffetben beein*

ttächtigtn (j. 8 ©ebrechlichfeit, hohe« Älter,

WttleUoflgftit) in Stroägong cu jicheit.

IV. SBon ben ©enterben geringer Ärt, für roelche bie

©tenetfähe oon 36, 24, 18, 12 nnb 6 'Wart be.

ftimmt finb, toerben im § 9 unter annb b gemiffe

©attrmgen mit Änfübrung tppifeber Seifpiele nähet

bettichnet. Sei beibtn ©«ttungen fotl regelmäßig

nnb roenn nicht onf einen, bei biefen ©enterben un>

gembhnlichen iöeiritbSumfang ja fehliegen ift, übet

ben ©teuerfah bon 24 Wart nicht hinaaSgegangcn

totrben. Der gab non 24 Warf wirb banach für

gentbhnltch al« tjflcb'ifr ©teuerfab an^afeljen unb
bann anjuroenbeu fein, roenn infbrfonbete bei beu

nnttr b. anfgeführten ©enterben nach bet Ärt unb

TOeife Ihrer Äueübung (Witnaf)me bon Begleitern,

Ratten oon tfubrtoerf u. f. ro.) ober fonftigen Um*
ftänbeet auf einen oerbälinißmäßig erhebluhen Um«
fang ju fehließm unb ni<ht etroa mbioibneU: bei

©emerbebetrieb beeinträchtigenbe Umftänbe (ooiftcljcnb

ju II. b.) oorliegen. Unter gleichen Boranefeban-

gen würbe für bie unter a. im § 9 be« ©efepe«

betriehmlen ©enterbe bet ©leuerfap oon 18 Wart
genügen.

*IS mittlerer ©ab eTgiebt fth hfrtau« für bie

erftgebadtte ©attung (§ 9 b) bet ©lenerfap oon 18
Warf, fär bie jtoeilgebad)ie ©attung (§9a) berjenige

Oon 12 Warf, nnb unter bbfe ©öfce nttrb nur in ben*

fertigen gjfflen berabjugeben fein, tn roeldten biefelbtu

wegen be« minimalen Umfange« be« ©eroeibebctricbe«

ober wegen ber obntaltenben befonbern iliertjältniffe in

ber ferlon be« ©teuer Pflichtigen (\a III b ootfte«

Ijeiib) für riebt atiroenbbar erachtet roetben müffen,

inbetn albbann bei ber im § 9 b be« ©tfepe« be>

jeiefcnelen ©attnng ber ©teuerfab oon 12 Watf
nnb äußerftenfulle«, jebodi nttr ou«nabm«tpeife, toenn

bctbc oorgebaihtc Srmäßigung«grünbe jufaramentref*

fen, ber ©oh Oon 6 WotI, bei bet im § 9 a be«

©«feht« bejeidmetti» ©attung ber @>b oon 6 Wart
Äntoenbung finbm feil.

V. ®ie im § 9 unter a unb b bejeithnelen ©enterbe

enlfpreihen benjtnigen, nulche bo« SRegnlotio oom
4. ®<iembet 1836 im § 1 bejiehong«roeife im § 3
anfgefübrt hat. Obwohl teferr« nach § 38 be« ©e*
fthe« oom 3. 3uli biefe« 3abrt« außet »raft tritt,

fo formen bie an b<n gebaebteu ©teilen fid) ffnbrn*

ben ©pe)ia(if)rnngen unb bie fonftigen bi«herigen

Hnorbnungcn »egen bet fär einzelne ©enterbebetnebe

nadtgelaffcncn ©tcucwmäßignng bo« cur (Srgän.

jung ber tm § 9 unter a unb b gen>At)lten Be«
jjrithnungen bienen.

®ie aiegiernnqen flnb aber ermächtigt, bie er«

mäßigten ©teuerfäpe nad) ben unier III rorftetjenb

enimcdelten ©runbjähen oudj auf anbtrt ©enterbe*

betriebe anjutoenten, roenn lepterc ben im § 9 a
nnb b angeführten «leichiuftiüen finb nnb itoar ohne

Untetfchteb, ob bei ©crotrbibtfritb im jjcilbietcn ober

bem Äuffauf oon paaren ober auch tm {|<ilbtetrn

getoerhbeher ober fünftteiifher Stiftungen befiehl.

Bon bttfer Srmäitigunq muß jeboeh oon Dorn*

herein mit großer Botflcht ©ebraud) gemacht roetben.

15» ift habet trnftlfch }n btrü<ffid)tigen, baß bie Äbi

ftdjt be« ©cfißc* feine«uttg« aof eine aBgemeint (5r*

mäßigttng bet ©teuer oom ©cntetbebtlrtebt im Um*
beziehen, fonbern baljin gtiidiiet gentefm Ift, unter

bet im ffiefetitlieben unoerSnberten Schaltung be«

W«&frtgrn ©efammtjuifommcn« eine ber Biüigfeit

meßr ectfprechtnbe Äbftufung in ber Beftcuerung

herbtiinführcn, roobei jeboeh nicht bic ©Kutrfaße
unb SBethältniffe otrQeiuerbttreibenbenanberer ©teu.

erftaffen maßgebettb fein fännen, fonbern nur bie«

jenigtn ber ein ©eroeibe im Um berget)en beiteiben«

ben liecfontn unter fit |u Dergleichen finb. Den
Sfegierungen roirb be«haib mrbtfonbere für bie

b.« Uebergange« bctngtnb empfohlen, fl« auf bie

Btftitigung auffaütn'er Ungleichheiten nnb unoer*

fennbarer gärten in her anberroeiten Äoimirung
ber ©ituetfä|e \a befchränfe*.

VI. ®ie ÄnffltnOung be» ©tenerfaße« oon 36 Wart
roiib hauptfächlid) bei folehen ©etoerbebetrieben ihre

©teile finben, roelehe nicht tu ben ©troerbnt germ*

gcr Art gebären, aber weil fle in erheblich germ*

gtrem al« hem gcroäbnliehen Umfange betrieben ober

butd) befonbeit (mbwihuelle) Urnftänbe beemträihtigt

roerbrn, bnrd) ben regelmäßigen ©teutrfah ton 48
Warten hatt betreffen rotifen roürben. ®e ift nid)t

au«gef«lefftn, in gallen biefet Ätt neeh unter bem
©teuer|ab oon 36 Warf herabjagehen roenn bie

obroallttibm ©irhittniffe e« erforbem, um eine ent«

fehiebene Ueberbiirbung 3
U oermeiben. 3n»effen barf

bie« mir au«nahm«rotife gtfd)then unb roirb uament*

lieh ein geringerer ©teucifah «1« 24 Wart (ich nur
in feltentn fallen rechtfertigen taffen.

©•ne oorfidjttge Befdjräntung muß auch ht bitftm

fünfte erroartet totrben. Xle gjöe, in selehcn bie-
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(er bie ©enthmigung trmdftigler ©ieuetföfte burd)

ben ginonjntinifiet erfolgen mufte uub »»flieh er«

l(eilt ifl, merbtn oorrrft al» Anfall für bae fenure

felbftftdnbige ßt tnefftn ber Diegterungen bienen (Simen.

VII. 3nbetn fco« ©tftp bit SBotfeftriflm befeitigt (at,

nad) meleb'ii bie iDatjl bt« ©leuerfcfte« bergcftalt

an ba« Cot (anbenfem grotffcr dufterer Mcifmalr
gtbunben mar, baft nur ber j^inaR$tnimfttr Aus*
nahmen (Ulaffen Tonnte, bat baffelbe boib feines«

»eg« oet tonnt, baft in folgen dufteren iVerfmaten

ein febr roidjligrs ^ülfsuiitiel für bie fachgcmäfte

geflfnUung ber ©teuer gegeben fei unb mir ben

(Regierungen eine freiere Beurteilung ber Bebeu«

tung foldjet Mtrlmale nad) ben Umftimben bir Ion-

treten 0dBe onbeimgegeben, um bas fonff umtertneib-

liebe (Eingreifen brS SinanjmimftnS btljiif« Ce«
Billigung son Ausnahmen entbebrtid) ju mad)en.

Dal bieS ber ©tonbpunft te« ©efiftt« ift, gebt

fcton barouS t)e r o c r , baft nad) § 6 beffetben bei ber

Anmelbung ceS feiner bebeiriebe« jur ßrthcilung bei

©cmerbefcbetneS fomohl ber ©egcnftunb beffetben als

bie Anraljl ber mitiujntjrenben Begleiter, ^ubnoerte
ober ©ifferfa(rieuge anjageben, and) auf ßrfotbern

nod) nähere AuSfunft über bie BetridMungtn ber

Begleiter, bie Befdjaffenhti! unb Beftimtnung ber

XianSportmüitl }u ertbeiten ift, ba§ ferner febc

fpäiere Äenberung m bem ©egenftanbe b:S Öberoer*

bebetriebe«, in ber Anzahl btr 'Begleiter ober ber

Xrun«portmittcl ber oorbcrigen Anmelbung bebarf

(§ 7). Der ©iftluftfaft int § 7 me ift auäbrücflicb

auf btc 49id)tigfeit bin, roeidge baS ©efeft ben frag«

lidfen dufteten Merfmalcn für bie B5af)t beS ©teuer«

foftes beilegt.

Die fKegierungen merben bei ber SBttmerthung

biefc« ihnen burd) bie Anmilbungen unb burdi bie

ndtbigenfaUS erforberten ßtfldrungen ber ©tcuerpffidi«

tigert jugefübrten Material« Don benfetben -allgcmei«

ntn @efid)tepunften aud^ugeften (oben, rcclebe ben

bisherigen btjügUcfcen Borfdjriften jum ©runbc la«

gen. Die Cermntftung fpucftt bafür, baft ber auf

mehrere ©egcnftänbe auSgebeljnte ©efchäftsbetrieb,

infofern er einen mannigfaltigeren Abfafj geftattet

unb etfteblidfere CrtriebSmittel ootauSftftt, fomie baft

ber bur(( Begleiter nnteiftüftte unb ber unter Be-

nutzung oon juhrroert auSgeübte @«mei bebetricb

ber relatio fteuerfdhigere unb einer ßrmäftigung be«

©teniTfafteS mir, ber bebürftige, bähet mit ben ent-

fpred)enben bötjern ©Icnerfdften ju belegen fei.

ßs ift ben fKegierungen aber tur ©tnilgt befannt,

baft bifonbere Umftdnbe toiefe Bnmathung im ein«

jelnen (falle entfrditen tfinnen, unb baft mehrere fe«

ner Metfmale bet bem gegenmdrtigcn ©tanbe ber

Sffcnllid)en Xtantport« unb KommunifationSmittel

Je nod) ber berfd)iebenen Totalität be« ©emtrbebe«

triebe« eine feftr Dtrfifttebene Bebeutung hoben. 6«
braucht beifpiefSmeife nur an ben bur<h Bennftung

ber ßifenbaftnen ermöglichten fihmunghaflen unb

Veit loljnenbercn Betrieb cinjelnec ©cm erbe ohne

Begleiter unb ohne ifubnwrt erinnert ju Derbes.

Bei geftfeftunq ber ©teuer tnuft berarligen Um-

ftdnben bie oolle Aufmetffamfeit tugcmenbet sno

bafür ©orge getragen, nitbigtnfaü« mit Strenge

barauf gehalten merben, boft bie 8#tal» unb ÄteiS«

bthStben, roeld)e ben Ctif&niübteilen ber Anmelben«

ben näher fleh»!, über bie gefrftliditn ©runbfäfte btt

Beftcuerung fid) unterrichten, bie tbatfädj:id)en Bei-

hfllimffe gehSt ig fiat flellcn unb ihre gutachtlichen

Äeufterungen gemiffenhafi abjeben, um bie rillige

Bemeffung ber $5l)e ber ©teuer ber fKegierungen

ju trraögltcbm.

VIII. denngltid) bie ^aujtiflcutr eine c«fltneT ift,

fo liegt <« boef) m ber Btfagmft ber Stgit-

rungen, worauf hier nod) befanbrr« anfnterffam je«

mad)t mitb, wenn ein ©enterbe erft in Dorgerüditr

3ahre«ieit a ngefangen merben fotl, hierauf bei Be«

ftimmur.g be« für ben fRcft be» 3alrt® Ju er legen«

ben ©leuerfoftt« geeignete fKüdfid)t ju nehmen. D»
in Siebe flthenbe Umftanb fann jebod) fewesfaüe in

Bclrad)t fommen bei benfenigen ©emerben, treidle

ihrer fKatur nad) ftd) auf ben Betrieb mübret-b einer

beftimmten ^ahicigeit (Saifan) befdjrdnfctt, mitb

aber aueb bet an: ent ©emerben immer nur au«»

nahmbtne fe bie 3Bahl eine« nicht (((an an fid) ge-

rechtfertigten ermSftigten ©Ieurt|afcc« begrünbeit (bc-

nen,- rnenn angenehmen ift, baft onbernfalls ber

Beginn be« ©eroerbebettiebe« bi« <um (olgenben 3«brt

unterbleiben ober bie unoerhSlintftmäftige ©teuer für

ben farten fRcft b.-« 3ah e« tu uncetfituctiem unb

unerlanbtem ®eichäfi«betriebe onreijen mürbe.

IX. Die fernere ^ulaffung bet bi«herigen ©teuetermd«

ftigung für btt 'Uiiiglteber grSfteTtr fKnßter« ic.

©tfellfdjnften ifl im § 10. be« ©efefce« auSbrüdlidi

auSgefprochen.

ß« hat baburd) jcboch nicht auSgtfdiloffeu Derbes

füllen, baft auf folefte 'JJiußfer, ©chaufpieltr u. f.

nelche allein ober in Bcrbinbungen soa meniger at«

Bier f}et tonen ihr ©tmetbe betreiben, bie oügemeinen

Borfihriften be« § 9. unb bie bauadj guldfßgrn er«

mäftigten ©teutriaftt angemanbl merben, fofern b<(

im einzelnen gaüe obmaltenben Umftdnbe nach best

ßcmefftn ber fKegierungen biefe« rechtfertigen.

Audi mitb e« faum bei ßcmäftnung btbürfen, baft

brr § 10. be« ©efifte« eine ßcmäcf)tigung erth«tlt.

Bott weither nur, wenn ba« Bebürfmft ba\u oir-

hai’btn, fflebraueh ju machen, mährenb anbernfatH

bit Anmenbung be« ooüen ©teuerfohe« Ban 48 Mail

ober be« ©afte« oon 36 üiaif burmau« gutdfßg ift-

X. Sür ©emerbebetriebe Bon bebeutenbem Umfange, mir

biejenigen

ber Boifiefjer groftcr exhaufpitler«, OTnßfet*,

ftunftreiter« nub ähnlicher ©«fcllfdjaftcti,

btr Bferbt« nub Biehhdnbltr mit erhebliiftein

Betriebefapital unb Umfaft,

ber mit grbftertn ffiaartnlagtrn umherjiehenbtn

^»anbtUrtibtnben n. f. tu.,

finb im § 9. 9h. 2. be« ©tfehe« crhdhtt ©leset«
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f5ge Don 72, 96 ober 144 fDlatf etngefflfjrt. 3ur
3h4tfeitigung biefer iMafregcl mürbe in btt bem
©utmurfe bte ©.feget beigegebenen Denffhritt gol*

gtnbct bemitfi:
r „'Der ©leuetfag oon 48 SKort tnifpridjt brm
3)<ilMfagc ber ©emerbefleutr eam ftchruben Raubet
in Klafft A. 2. btt If. ©troctbefteucrabltjeUung,

„ tpägcenb btt äRittelfag in bnfelbcn Älaffe A. 2. in

btr, bir gtogin ©täbte umfaffenben I. Abheilung
fdjon 72 2Jlarf beträgt (§ 10. bet ©eftge« tom
19. 3uli 1861.) Sitidjt nun aah ein gtogci Dhtil
btt ©efhäfte, Ban Deinen not bie ©tuier oom ©e*
roerbebetritbt im Utnbtrjirbtn tu entrichten ifi, an

btn Umfang ber ©efdjäfte, »eldjc in btt beieihneten

$anbelt!(affe jnm JRittelfag otranlagi oetbtn, nlht
ober lauen heran, fo gitbt es boh, i» neueret 3eit

mtbt notfe at« ftütjer, emjelnt foldje ©efdjäft«, meiere

nah Umfang unb ffitlrag fttbenben .^anbiHg.fdjäften

glfid)geficflt metben Ifinnen, bie einen erheblich ijö^eten

©tcuedag ju enlrihten buben. SRamentlid) bat bie

(Snttoicfelnng btt (Eommunifationt* unb bet irant-
Dortaiittel (inen fcf)ro«tigEjaften unb umfangreichen

©«trieb beb ©emerbet im Umhetjichcn ermögtihl.

ber überbitt mclfa<t) mit bera flehenben ©emerbe in

empfinbtih« «online enj tritt. 3n Üejag h>trau f

batf nut an bie neuerlich hercorgetretenen SJefhmcr-

ben unb «lagen über Geeint) ädjtigungtn burdj f. g.

ÜSanberlaget unb ©anbetauftionen erinnert merben.

®tmi| tann ib nicht Aufgabe ber ©teuergefeggebung

fein, hier tjemmenb ober fegügenb ciningteifen. Sin-

beuxjeit« mürbe e« ben Aafotbeutngeu bet ©irch*
tigleit unb ©illigleit genüg auch nicht entfpredjen,

ben öemetbebeiiitb im Umhicrjiehen, btffen Befreiung

Don ftoumnnalpfdtUgtn jur ©laattftcuer hier mit

ju hetüdfidjligtn ifi, burh geftfegung eine* oetijält*

tugmägig niebrig begriffenen SWapimalfoget non 48
2Hort 3af)ctafteuet oor bem fngenbeu ©emerbe ju

begünfügen.“

üladibem ber in biefer ffieife motiontc Botfhlog
bie 3ufiimniung bet gefeggebenben goltortn offne

SiSibcrfprucf) gefunben Etat, metben bie SRegletungeu

bei Anmtnbung unb Slbmeffung btt ersten Sieuer-

läge fi^ bie in ben -HlotiDen angebeuteten @rfid)t«-

puntic ebenfalls $ur 9?ithtfehnur bienen ju taffen unb
geigen be» $u beachten haben

:

a. 'Die oben ermähnten, im ©tfege angeführten ©c-
metbebetriebe ftnb nut alb ©eifpirle joldjtr ©e*
merbebetriebt namhaft gemäht, bei fcenen ein

bihtulenber Umfang nicht feiten Dortammt. Die

drhühnng bet ©teuer finbet aber aud) bei jebtr

anbei n Art beb ©emer betriebet im Ucngerjieljen,

wenn bie bc^ihucte ißorauSjcgung jutrifft, An-
mrnbung.

b. Sei heurtgeilung ber grage, ab bitfe Sßoraub*

f.gmig oorlicge unb ob tcehalb unb m melehtm

üHage \nr iSiljähung tut ©teuer Beranlaffong

gegeben jei, tann im gälte beb 3roeifetb eine 45er-

gleidfung mit folchen fteigenben ®emctbebetticbcn,

roetche in ber 171affe A. 2. in ben ©läbleti bet

II. ©etD.rbefteuetabsheitang jum ÜÄittelfagj otr»

anlagt ju met ben pflegen, einen brauchbaren An«

,

‘ halt gemähten, {mrju forbert bie iSrmägnng anf,

bah eint gnmbioptid) geringere fBeftcnetung beb

|)oufirgemtrbtb gegenüber beseitigen fceb fleht nben

©craerbet bei Abfthl bet ©.fege teiiubfalib ent*

fprehen, auch in dfüctfidjt auf bie Äoninrrenj,

mtlhe betn fteijenben ®tt*erbe buth babjfaufir-

gemttbe gemadji umb, unangemeffen fein murae.

c. Anbereifeilb ift fefl^hallen, bag übei bie Am». n-

bung erhöhtec ©ituerfä|t nut nah ben für bie

ißefteuerang mahgebenben ®efihifpunften bie <£nt«

fhlit|ung getroffen metben mug unb nicht rein

getoerbcpoliicelihe (Stmägungcti bie Dbcrhanb ge«

Binnen b&ifen, mit btcb in hea oben milgeifjeiticr.

! Wotioen befonbetb in Sfejug auf bie Ulagcn unb
öefdimerben übet bie fogtnannien ©anberlaget

unb SSanberauttianen fhan batgelegt ift. Au

h

in getflen biefer Alt mag bie 49ahl be8 ©teuer-

foge» burh bie BSücffieht auf Umfang, ©etrieb«-

mltlel, mehr ober meuigte lohnenbcn unb etgiebi-

gen »tttitb unb bie befonbein ©etf)ällniffe bed

©cffictbetretbtnben ihre ©egrünbung finbes.

II. SBeUje Aenberuugtn bei ©emerbebetnebe« im Um-
bergiehen im Sauft bt« 3ahrt* eine anbermeite geftfefeung

bet ©«euer nah fih jiehen fSnnen, if! Im § 7; be« ®c-

ftljcS Dorgefchen. Dwfelbm befhränfen fih

I. auf Aenbirungen im ©egenfianbe M ©emerbt*

betriebed, nintluh

a. ben Uebergong ju einem anbem ai8 bem im
©emerbefheine bqeihntten ©emerbe, j. ©. jum
geilbieten Don XSaaven flatt bet geiCbietent oon

Stiftungen ober

b. bie Autbehnnng bet ©etoerbebetriebet auf noh
anbete, alt bie im ©emerbefheine beieihnttcn ®e-
genftfini;, ©aartn ober Stiftungen,

II. auf ©ermegrung ber 3-gl btr öegtiiter, guhrmerfe

ober SBafferiahr}tugt übet bie im ©emerbefheine
angegebene 3<h>, ober

UI. auf tat iNufübicn auh nu: einet ©egltileri, guht-
»erfet ober SQJaffeifahrjtuger«, mähttnb im ©tmer-

befhein fothet nicht angegtben ifi.

3a allen Dorgcbahltn gillen, mögen fit burh
Dotfhrifttmägige Anmelbung ober burh Gmbccfung

einer ©efehübcrirctuug befannt metben, ift )u prü-

fen, ob bie im Saufe bet 3ol)ret patifinbente Aenbe«

tnng bet ©emerbebeiriebet bie «nmenbung einet

höheren ©teuerfaget bebingt unb ju begrün; rn geeig-

net ift. gfit tu ©canimotiung biefer gragc finb

bu ©eftimmurgen bit § 9 bet Öefeget unb bie

oben untet 9h. 10. biefer Anmeifung enlmiielten

©runbfäge tbenfoll« maggebenb.

SBirb bie 4tage binnad) bejaht, fo ift boh p
beahten, bag ftett ber für bat betuffenbe 3»ht be-

teilt entrichtete ©tcuerletrag auf ben in gotge bet

eingetretenen Aenbernug feft„tfiell:cn «sieuerfag anju*

rechnen unb nur bei überfhiegeubc ülichrbetrag bet
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feieren nodpctgebcn bleibt.

Tofi unb io mtldsem betragt eine berartige An»
Trennung pattgefonben bat, ift auf beni beriigtigten

ober anbetmeii auegefertigten ©emerbtfegtine ja oer»

inerten.

3n gleider föeife tritt eine Anrednug ber in

ben §ogenjotttrnfden ganben erlegten ©teuer bei

Auebegnung beb ©emerbefdeint« fn ben gälien beb

§ 11. — jtoeiter Abfag — beb ©efege« ein (eergl.

oben unter er. 10. p 1.

12. Tie SJorfdjriften beb § 6. beb ©efige« Aber bte

Anmelbnng beb ©tmerfcebeltiebe« im Umfceqicben unb bie

Sinlöfung beb ©eroirbefdeine« finb fo au«fügr(id, ba§ in

£>auptfarpe auf biefeloen gier oermitfen rnerbtn tonn.

Anf 5Rad)fltgtnbc« ift jebod befonberb oufmertfam p tna»

(gen.

I. 3ebe Anmtlbung mu§ bie Angabe beb ©egenftan»
beb beb beabfiigtigten ©emerbebetriebe* unb ber ÄH-
Sogt ber mltjufügrenben Begleiter, gugt werfe ober

Sßafferfagrieuge entgalten.

(jeber Antnelbenbe ift and oerpflidtet ouf Sr»
forbern Aber bie SBerrtdtungen ber Begleiter, bie

?5ef<gaffengeit unb bie Söeflimraung ber Iranbpott-
mittel (ob ein» ober megrfpä tnige« gagtmerf, ob

baffetbe jum Söaarenlransport ober nur jur ißefbr«

betung ber fetfon unb beb ©erütge« ic. benugt
metbrn foll; bei ©affrrfagrjeugen : non meid)er

Tragfägigteit u. f. tu.) «ubfunft jn geben. 3n
toie weit foldje nägere Auefunjt im einielntn gafle

jn erforbern fei, beftimmt fug gauptfdegUdg buteg

bie IRiitffitgt, bag eb borouf anfommt, für bie

©leuerabuuffungbie ©tunbloge ju getninnen (Bergt
oben SRr. 10. p VIII.) 6b mirbbebgolb oorjugb»

weife bte SPiotinirung ber Anträge auf '.Bewilligung

ermäjjigtei Steuerfägc für ©emerbetTeibenbe, melde
Begleiter, gugrmerf u. f. ro. mit füg fügten, auf

bitfem ffiege p befdaffen fein, tuenn niigt ftgon

bie Amnelbung bab iHötgige entgalt.

II. 3« betreff ber Anbringung ber Anmtlbung mitb

unterftgieben

a. ob eb ju bem ©eroerbebetriebe beb gegitmation«-

f^gesntb einer ^reujtftgen obern SJctmaUungbbe»

bb be bebarf, — alebann ift leine befonbere An»
melbung tnegtn beb @eroerbtf<geintb etforberlid,

jonbern bie öeantrognng beb legieren mit bem
Anträge auf Srtgeilung beb SegitimationbfcgeU

. neb ju uerbinben. Taffelbe gilt, wenn Angehö-
rige anberer beutfiger Staaten ben oon einer

ni(gtpteu6ifd;en SBegbrbe ertgeilten gegittmatlon*»

figcin ju ben im § 59 bet ©emetbeorbtmng be-

^eidjneten ©ewerbe getrieben begufb Aubbegnung
auf einen Sßreufeifdgen »ejirl einteitgtn (§ 60.
ber ©ewerbeorbnung- oetgl. auig oben 9Ir. 10

S« I )

An melige SJegötbe bie Anträge auf Srtgeiluug

bejicgungbtneife Aubbegnung eineb Segitimationb»

fdjeintb p tilgten finb, mirb alb aub ben Au«
fügrungbbeftimmungeu ju Titel III. ber ©emer»

beorbnung betannt soraubgefegt.

b. 3ft ein &egitimationbfd)ein ber gjteufjifde« Ober»

IBermaltungJtdörbc niegt crforbeTlid, fo mu|
bte Antnclbung begufb Sntrieglung ber Steuer

Dom ©effittbebf triebe im Umgtrjiegeu befonberb unb

»mar bei ber Ortbpolijeibegätbe, — in ben Ort»

fegafttn ber IV. ©emetbefteuerabigeilung aber

bei ber ftreibbegärbe (oetgi. § 6. britter Abfog):

bewirft »erben.

£>ictger gegören alfo namenllieg bie Anmel»

bungen megen beb geilbieten« nügt fetbftgemoa»

neuer roger Srjtugniffe bet 2anb» unb gorft-

toirtgfegaft, beb ©arten» unb Obflbaueb, ber 3fl0b

unb gifigerei Dir. 2. ju IL oben); ferner bie An»
melbungen pr ürtgeilnng fjSreufcifdcr ©emerbe»

(deine für Angehörige anberer beuifder Staaten,

bie fdon im öefige eineb feiner Aubbegnung

btbürfenben gegUimaiion«f<g(int* bet oberen 35er-

maltungbbegörbe tgreb ^jcimatgbftaatr« ftnb Ten
©cmerbeireibtnbm bet legtgebadten Art foll je-

bod aud geftatlet fein, fid mit bem Anträge auf

Sttgeilnng beb $reufjifden ©enxrbefdeineb un»

mittelbar an bie 9?egterung (ginanjbireftiott, Ti«
reftion für bie Setwallung ber birtften Steueu)
ju mrnben.

Snbltd ftnb giernad auig bie Anträge auf

Aubbegnung berjenigen ©emerbefdeine (naeg §
11. jmcilcr Abfag) p beganbetn, melde m ben

fioginjodtrnfden l'anben gelbft finb.

c. ©egört ber beabfirgtigie ©emerbebetrieb fomogl

p bur unter a. olb p ber unter b. bejeirgneten

ibategotie, — j. SB. geilbieten oerfdiebtner

nidt felbpgemonnener öqrugniffe ber ganbtoirtg-

fdaft, melde nur jum Xgetl p ben rogen Sr»

teugniffen p rtdacu unb roop nur, infameit

bieb ptrifft, fein Cegitimationefd ein nölgig ift,

tnägrenb megen bet übrigen ©egenftänbe oüerbtng®

ein folder p beantragen ift — fo ift bie An*
melbung and in betreff bet nidt legllimatlonB-

fdeirpfl'dtigen ©emerbebetriebet mit bem Anträ-

ge auf Srtgcilung b:t Segitimationtfdeinet ju
oerbinb-n.

III. £>infidt'i<g ber meitrrtn Beganblung ber — nötgi-

gcnfatl« oerooüflänbigten (p I.) — Anmelbnng

greift bie p U. norftegenb erärlerie Unterfdeibung

mlebnum $lag.

a. 'Dibaif et pgleid eine« ^reufifden gegltima«

tiontfegeine« (ju II. a.), fn ift bie mit bem
Autrage auf Sctgiilung be« gegtertn nerbnnbene

Anmelbnng bet Segörbe, non meldet ber gegiti»

malionäfdein au«pfertigen ift, ju überfmben unb
gelangt erft mit bemfetben Bor beffen Auegänbi-
gang an bie für bie Srtgcilung be« ©emerbefdet-

nc« juftänbtge öegötbe (bei ben Diegierunjen an be-
reit ginanjcAbtgeilung), melde ben mit bem gt-
gitimation«fdeln in ber SRcgrt ja oerbinbenben

©emtrbefdein au«fcrtigt nnb ber betreffenben
Äafft jugegen lfi|t. Tie oortrmägnle SKittgeilung
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k« Segitimalion«f(heine« an bic jur ©rthiilung
bc« ©etrerbefdjttne« jnftänbige ©teile bat audj

bann einjutreten, Wenn e8 au«nahm«weife eine*

©ewctkfehcim« nad) SBor^tlft birfe« ©efefcc«

nidji bcboTf (Dir. 2. ju I. unb III.) 8<t}lete

©i«8e i)a< aiebann auf km SegitimationSfdjeine

ju rcrmetfcu, ba§ ein ©emerbrfdiein nid)t erfor-

ktlid), unb bcufelben ohne Aufenthalt mtitcr

jn bcfßrkrn.

b. 3n kn unter II. b. geboxten gäöen wirb ba«

gegen bic Anmelbung bireft ber jur 3tftfe$img

btt ©teuer juftänbigen Veljbrbt Borgelcgt.

c. $n b{n un,tt U.c. ermahnten gäUen enbiieh ip

wie Dorftehcnb unter a. angegeben ju »erfahren.

Xjct ©emtrbefdjein für kn niebt UgitimationS»

fdjeinpfli*ti^n ®cwer beben irb ift aiebann ober

niiht btfonbtr« auSjufertigen, fonbtrn bic betref»

ftnben ®egenftanbe (j. ©. nidit felbfl gewonnene

roijc Srjeugnifft kr Sanbmittbfdiaft) tuetben in

kn mit bem 2egitimationgfd)eine ju cerbinknben
®tmeibefd)ein mit aufgenommen.

3« allen güBen (tu a. unb b.) hoben bie ke

< Anmelbungen ooilegenben Vebbiben unb Beamten

firf) teren oorgängige Prüfung hinpdtliib te« an*

guwtnknben ©leuetia^t* angelegen fern ju laffen,

bic ctmfl übrigen weiteren Aufllärungen über Art

unb Umfang k« ©emerbektriebe«, befonbere SBer-

tjältniffe ber ©emerbetreibcnkn u. f. u>. ju bcfihcf»

ftn unb ihre puiadplidjc Acu&trang übet ben angemef

fenen ©teuer [aö beijufügen.

IV. Sßegen ber gottn kr ®etnrrbefdjeint unb Wegen bet

SJcrbinbutg krfelben mit kn Segiiimationtffteinen

bewerbet es bi« auf Weitere« bei ben bi«l)irigen

S^cflimmurgeu. Cie Dlamhaftmachung btt mitju-

fühtenben Begleiter finkt nidjt ftatt, [onkrn es ift

nur bie Anja!}! krfetben — narb Umfiänben jebad;

and) eine Vejeidinung il)ter Veftimmnng — tm ©e«

mttbefdifin' attjugeben. Ob in bie niebt mit Cegiti*

mationefibemen terbunbenen ©emerbefdieine amt
ba« Signalement b « 3nt)Qber« aufjunebmm ober

*• nid)t, bleibt bi« auf ©eitere« bem ©rmtffen kr
onefertigaiben Vebörbcn übtrlaffen. Cie Vehbrben,

bei meieren bie belreffenben Ar.mctbnngen anjubrin»

gen fiub, muffen jebod) mit ©eifung barflbec ner-

fetten werben, in tre(d)cn gälfeit auf rbcifßgung be«

«Signalemente ju galten fei, bamit unnötbige ®däfti-

gung ober noihträglidje SBerjbgerungen oermieben

»eiben.

V. Von befonberer ©idpigleit ift bie Vejcnhnung be«

©egenpanbe« be« @eroet bebetriebes in benv ©eroetbe-

fdteine unb jmar weniger bei b’njenigen ©croeibc-

fifteinen, welche jutn Dollen ©teuerfajje oou 48 2RL
ober ju einem eitlen ©a(}e enteilt werben, al«

ba, wo gerabe in Vetücfpditigung be« ©egenpanbe«,

auf welchen ba« ©croerbt geruhtet ift, örmähigung
be« ©ieuerfage« gewahrt warben, ©rfteren gall« fmb

felbft bie aUgemeinpcn öejeidjnungen (j. 8. jpan»

kl mit ollen Öegcnpänben, toetdte nidjt com An»

nnb Jßetfauf im Umfjetjithen an«gefdpoffen pnb tc.)

au«reidienb. ÜehterenfoÜ* wirb jebod) bei ber noth»

wenbigen näheren Vejeichaung ber ©egenpänbe im-

merhin bie ©pejiolifltung, fomeit e« bie ©runbfähe

für bie ©afp ermäiigiet ©teuerfafte grftatten, ein*

jufd)rfinltn unb ben fpracftgebräucblldjen floüectio-

bejeidtnungen ber Vorjug ju geben fein, um bie

gäüc ftrafbarer «u«behnung be« (Setnerbebeiriebe«

auf ankre, al« bie im ffleroerkfdieine be;eid)neten

SCBoaren ober Stiftungen (§ 19 be* ®efefce«) fo Diel

,

ol« lijunlid) ju uerminbern.

©Qn (d)(n«merlb erfdteint bit llebercinftimmung

ber gebräueblidjen t^ejeidmungen be« ®egenpanbe«

bc« ©ewetkbetriebe« in ben 8egitimation«fdt«inen

eintrfeit« unb kn ®croeibtfd)eliien anbererfeit«. ©«
fonn bt«fialb nur empfohlen werben, hi<rtt“l burd;

ginoernehmtn kr beiberfeit« jupanbigeu ©ehörben

hinjuroirten, wo p<b baju iücranlaffung ergibt. 3P
aber ber ®egenponb be« beabfiditiglin ®ewerbebe*

trieb* im l'tgtlimation«id)(tne niebt fo bepimmt be»

jeidmet, wie e« im fteuerlidien 3nteTtffe nothwenbig

erfdteint, fo muh barauf gehalten werben, ba§ bie

8trooflpänfigung kr ©ejcidjnung in ben ®ewerbt*

fepein aufgenommeir mirb. ' .

VI. $mpd)t)iih ber 9tummerieung unb ber (Eintragung

kr ©iwetbeftheine in bie ju führenben SHegiptr, fo»

wie ber Raffen, wtldienbie ®twtrbefd|eme jur Äu«-

häubigung gegen ©rlegung ber ©teuer jujuftrtigen

finb, bewenbet t* bei km bttberigen Verfahren.

VII. Ca kt fflewerbebetrieb im Umhtrjuhen nidjt eher

begonnen werben barf, ol* bi« ber ®ewcrbcfd)tin

aubgehanbigt ift. fo muh eine rafdse ©rlebignng ber

kjüglidteu idngelegenbtiten oüeu bethetiigten 8ehbr*

ben unb ©eamten jur ^ftiditgemadit roetben. 8er*

fdjb ppungto unb fftadpaffigfeiten bürfen hierbei nir«

genb gebutbet werben, fonbern pnb, wo pe oorfom«

men foflten, unnadpditlid) abjufteüen.

Suhetbem ift barauf ju halten, bah olljahrllih

im iDlonat ©eptemkr burd) 8etanntmad)ung in

ortSüblnher SEBeifc, bejiehungSweife bunh bit Ätei«»

unb Amtsblätter, bie fluffotberung et laffen mirb,

bie Anmclbungen be« für ba« folgenbe 3-% kab»
Pthtigten ©emerbebetriebe« im Umherjieljen fpäte*

ften« im Otto**« ju bewiifen.

13. Säegen ber im Saufe be« 3ahre« über bcabpd)tigtt

8etankmngtn be« ©emerbekintbe« p moehenkn An»
mcibungtn wirb auf bie obigen ©rläuterungen nnter Dir.

11 jn I. 8ejng genommen nnb im Uebrigen auf kn §
7 be« ®ifthe« cerwiefen, monaeh auf berarlige Anmet»

bungen bie 8epimmungen bcs § 6 gleiehmahig fowohl

hinfidiUieh bei ©teile, bei weither fle anjubringen, al« hin»

pdplibh bc« 3nballc« unb be« Verfahrene Anmenbungju
ftnben hoben.

14. Cie CetniHigung peutrfreier ©ewetbefiheine ip bem
ginanjminifter ootbebolten.

I. ©« mirb jebod) ben ^Regierungen (ginanjbirettion,

Cireltion für bie Vermattung kr bireften ©teuern)

hicrburih allgemein bie ©rmad)tigung et (heilt, kn



OTititalrlnoaliben ln bet biefjerigen SBeife fteuer-

freie ©emttbcjdjiinc ju etlljeilcn.

Dabei ift baoon auejngefj n, bag (in [Red)l«un»

fptud) out tieft Uefuiung nntje bat jugeftunben

mtrbtn follen, bitfelbe oielmeljv nur für foldje ^ec-

fönen, beten Onoalibitä! tut6 bie juftänbige 3'e>

b&rtH' antbrüdlid) ancrlaiwt worben, in btn gälten

guläfitg ift, wo biefdbni bcbütfiig finb unb in an»

btrer Söelic jib bejtetjji gbaeifc igic gamtlit riebt

ernähren tonnen, Auch ift bie üeroilligang ber SRe»

gel nad) auf iBemerbibeirtebe, füi ttitidje bei onbe-

ren [ßerfonen fegr erinägigte ©teuer läge Ijälten

feftgefteUt werben tSnuer, emjufebiürten, in biefett

©renjen aber aud) bei onberen Slrttn oon ©ewetbc»

betrieben, al« bem Diuftfmahtu julüifig,

U. 5>infi[i|!litb tc« itn Umberjitben ftutifinbenben SJirlbei-

i itne oon SBibtin nnb i&rbauungefdfiiften, wddeä
wirntgeUlid) ober gegen eine nur bit AiifcbaffutigJ-

loften bedtnbe Söergmung erfolgt, werben bie [Regie»

rungeti bierbutd) ebenfaUb aUgemem ernbdftigt, bie'

bisher bewilligten Steuerbefreiungen in ben tätigte»

djenben 8allen aud) feinet fclbftftdnbig ju gcmäSpeti.

III. Anträge auf (Jrtijalung fteuerfreier ®iwerbtfd)rine

ftnb indjt birrte an ba« Sinanjmimftrrtuiu ju rieb»

ten, fon&crn bei ber Aamttbung beb ©eroetbt« (§
6 beb Öeitfce«) anjubringen.

$&It bie Regierung berarlige Atilväge für unbe-

gtiinbet, fo nein fte biefdben jurüd. ©laubt fie

foldte btjürnotten ju jotlen, fo finb bie bebfadfigen

tücrboablnngen (iafoftni md)t bie sBeftimmitngen

unter I unb II oorfMcnb '{Mag greifen) mit mo»
tiotrenbtm iöetidjt bem Öinanjmtnifitrtum gut ©nt-

{Reibung oorjuirgen. »für SStrtinfadjung beb «dircib»

nertb nitb empfohlen, bie gleichseitig ootliegenbtn

gälte möglichfl jutamuienjujafjen

15. ©ei Annenbung ber gegen bie b.«gingen S3ot fdjrif-

len fegt crneilerlen unb milben Ceftiimounnen übet ®r»

flnttung ber ©teuer (§ 15 beb ©eftfct«) mug baran feft»

gehalten nntben, bag bie im (netten ilbfafc beb § 15 ju

getaffenen Äuinahann oon btt im einen Stbjaf}e ootan»

gcftelltcn Siegel auch in ber fJroji« Abnahmen bleiben unb

Ile ©rftattung in allen [fällen nur genährt werten tann,

ohne bag irgeubnie ein SRcdjieanfptuch auf bieftlbe atincr-

tannt wärt.

Die >T1atu r beb ©euer bebetrieb« im Umhcrjiehtn er»

leichtert beffen Ausübung, obre bog am ©obnorle iti ©t-

nerbetreibenben ma« baoon betanm nitb, in bob<nt ©ra»

bei Xäofdjungen tgiecüber nnb unbegrünbete ©rftattungb»

gefutbe tönnen be«gulb aud) ieidjt ooitommen, felbft nenn

legiere auf bit 1 bat!mV yftüht werten, bag bet ®ewtr-

bebetrieb ganj unterblieben fei. 'Je och ld)touriger ift bie

Prüfung, nenn behauptet wirb, ber ©ereerbcbeitieb fei

eingcftclll. ©e fammen bann bit fd)on anbertoeit berühr»

ten üSomenle mit in« ©piel, ob ber ©ewecbebelritb nicht

oon fetbfi |i<4 nur auf einen geroiffen thtil tei Sagte«

erflrtdtn tonnte unb foflte unb bergt, mehr.

Da« Öefcfc hat hiergegen infofern amgermagen Slot»

letjrung getroffen, al« febc ©rftaltnng abjulegncn ift, nenn

ber ©ewerbtfehtin fpätet als 6 TOonate nach feinet

©cnlöfung tucüdgegrbcn wirb unb ol« bo« ©rftattungSge

fuch nur burch ben (gintritt nnoothergtfehener, oon bem

ffiiUen tc« ©ewerbetreibenben unabhängiger ©reigwffe mo-

lioirt werben fann. Diefe ©tforberniffe enüjfrn nmtr
alten Umftäubcn ftnng beobaegttt »erben, aber aud) Beim

fie uaihanben finb, bleibt ben [Regierungen bie öefugnig

unb bie Slkrpfltehtuiig, jebem migbiäuehlichen (Srftattui g«.

gefuihe bu ©iwähiung ganj ju otrfagen uob bei Arbiiri.

tung bc* (u erftattenben betrage« ba« riefttlge 3Ro| innc

tu halten, lieber bie bewilligten ©rftattung«aniiäge

ift alljährlich eine fRacgrotifung anfjuhiUen unb bi« put

1. -Wärt ae« nähfifolgenbtn 3ahre« «njuveuhert.

16. Die Angchflnyen augerttuifVr Staaten, melde

webte ihren ©oijnfig noch eine gemetblidie 9liebetloffatij

in einem beulfcgen ©laale haben, fbttnen ;nt ©teuer weht

herangegogen werben, wenn fte fi<h in fi engen barauf

befdjränfen,

a. $antel (Auftauf unb SJertauf »an iöaaren nnb Sud)«
oon ©aaienbeftellungen) auf üÄeffen nnb O'atjnnäit«

ten tu treiben. (§ 3 Sit. 3),

b Jöjurru auf ©od)enmär(ten anjulaufen,

o. SJerjehrunglgegcnfiinbe (nicht J>anbweifettMarcti

unb bergt, auf iBodjcnaiäittcn feitiubieten, § 3

Sir. 4)
d. Innerhalb eine« ibejirfe« oon nid)t übet 15 Jfilo*

metern bieffeit« ber pteugifdien ©renjt, wo bie ja»

ftänbige JJegieiung bie« geftattet hat, ftlbggeiton»

nene ©rjcugmffe nnb felbftoerfertigte ffiuaten, weide

ja ben iöod)enjiarftS§cgcnfiänben gehbien, fiilptiic»

tm (§ 3 31 r.’ 5.).

ffn welchen gäQtn ber öeefehr in ber ju d. beceidj-

neten Art oon ben [Regierungen ftcuerfrei m gefauec,

bleibt oorerft bereu ©rmeffen fibcrUffen. (St wirb babei

auger ber etwaigen öefriebtgung oon Siebürfniffen tieffei»

tigee Qrenjbcmohner nnb bem Ontmffe btr ärhaltung

eine« bereit« beftehenben tiügliehm ©itnjoerfchr« auch bie

[Rüdficht auf ©egenfeitigteii wahrjunchmen fein, wo baja

irgtnb Aniag geboten ift.

Diebfällige Anorbnuitgen finb filbfloerftänblich in geeig-

neter SJeife in bem betreffenben j)tjitfe äffemlid) betauet

ja machen, nad) Umftänben aud) jur Reuntnig b« jen-

fiitigen ©eenjbemohner ju bringen unb Wirb babei jmed-

mägig jugteith auf ba« in geweibepolijcilither fpinfid)t 1"

öeobaegtenbe (Segitimatioasfthein), fowie auf bie joDgc»

feglichen SBorf djrtften wegen be« Sertehr« im ©renjbejirlt

bejiehung«wtift be* fogtuaanteii'Ileimn ©renjoeilehi« nod

Serftänbigung miibenjaflänbigm 33ef)Bcbcn tpmjnuxifen fein.

Au« ben i'cftimmungeu im § 1 be« ©efege« folgt f
|r'

ner, bag Angehörige augtrbeutfdjer Staaten, weide anf

SeftcUuug ihr ©ewerbc in fßreugra au«üben, ©aartn

nicht jum ©icberoetfauf ober beeg nur bei Saufcut«

unb in offenen ®<rlanf«ftellen anftaufen, bieferhalb tei»

neefall« mit ber Steuer oem ©ewerbebetriebe im Umher'

jitgen belroffen werben finiten, weil foM;e« übethaupt

nid)t ©egenftanb biefer Steuer ift.

3nmitfern einjelnt Arten brr bejeichneten gewerblid«

^>anMnng n ber Steuer oom fugenben @cwerbebetriebe
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unterliegen (änntn (j. 3?. «ubübung bt« 3immergctt(r«

bea bur® «uofüijning eine« b«ft«Utcn «aut* in 'ßrtufjen

u. f. tu.) ift Irbgli® na® ben Hs 'Besteuerung beb ©t«
»ttbebiinebe« bettijftnbcn Botfihrtfttn p beunijeilm.

Sagegeit lomnt na® § 3 3lr. 1. unb 2. be» ©eftfce«

ben Ärgihütigcn anjänbcutiihtr Staaten fein« b<r fonftigen

Ausnahmen Don btt ^anftrfteuer ja Statten, loclflit im

§2. be« @tfe^e beftimati finb, unb ebenjststnig bie ©teuer«

fieiheit b«6 im Umber,itljtn betticbenai fteitbieten« fetbft«

gemonticntt iucugnifi'e btr ifanbmittbKhaft, »ei®» im §
1 31t. 1 Vorbehalten ifl; c« fei benn, bafj burdj beiträgt

;2>.r ©eMinbarufgeu ober butt® «notbtuntgen beb gmanj«
mirnfterö anberveite geftfefpogen hierüber getroffen feien

ober fptjieü g< troffen »erbt» möd|icti. Jn (toterer Be«

ph»«)! ift butan p erinnern, bag bit «tnotnöang btr

lbmmtü®ca «uSnahmcbcflimatwtgets bi« §3 bta ©ifbcS
bepgli® btt «ngch&tigtn M ®ioBf)ttjogibnml IfiijemHirg

tut® bie ^oQi)ereinb&trtt3gt aubgefdaiefftn ift, fß baß bie*

feibtn btn fln„c^ötigtn btutfiher Staaten OSÜig gitühnth«».

Dit «ngtbötigen oon grunfret® (otrtf. Beitrag Dom
2. «uguft 1862, «rittet 26, @r| »©amrni. tpr 18® Seite

347anboom 11. fSejember 1871, «nifel 1 8, 9{ti(h«gef .«

Bl. für 1872 ©tue 10.), Dan Ocfteiree® (Beitrag oom
0. äX4r| 1868, «rtilel 18, für 1868 Seite

216), btr ©atmet; (Beitrag oom 13. 3Roi 1860, Ärufet

9, B.«8tf. 3)1. liit 1869 Seite 606) unb oon 'fSortuggl

f'Dttttag oem 2. aJiürj 1872, «nitel 12, 3i,«®.«Bl. für

1872 Seite 259), »eiche felbfl obet brnd) iu t(jren Dien«

fl« peljenSe tKetjenbc für ihr (Bejchäfi ffiaatemmläufe

aioiben ober BefteUungta auf ©aaten fntfetn, finb für

biete Art be8 ©ewerbebetriebe« oon btr ©ewtrbefltutt

güajlid) befrttt, mührenb bie flngtbbrigtn be« Äbnigret®«
btt SRitberlanbe 24 Dtatf (Beitrag com 31. 'Sestmbcr

1851, «rtitet 24, ©<[.«©. für 1852 6. 162) unb oon

Belgien 10 iüiarf (protofotlatij#t Betcinbatung oom 2.

3aiiuat 1855, &rfular»2)trfüg. oom 3. ÜM4t,i 1855,

SXmifUsialblatt für bie innere Btrmattang für 1855 ©tue

63) )üt bitfen ©emetbebettieb p enUec^ten bahnt- Oroblith

ftn» beit Angehörigen beb Ä&ntgrei®« 3!allC11 (Vertrag

Mm 31. Dejembet 1865, «ttilel 1, @tf.*S, für 1866
6. 87) forote oon ©lohbrttanmen (Beitrag oom 30. fUiai

1865, «ttilel 1, Ötf.'®. für 1865 ©. 867) bic iKe<bte

btt meiflbegünfngten Stationen m geflauten, fo bog biefcl«

beit glei® tat Angehörigen oon granfteid) unb Deflcrreid)

gltt®fall* «nfprn® haben, feibft ober butd) itt ihren Dien*

fltn fiebenbt sKeiftttbe für ti)r (Scfthäft lOaatcneiüfänft \u

natb« unb SaareubefUilungen ;u füllen, »bnc btr @c*
Bttbeftiner mtltrtDorfen ;u fern.

3m Uebtigen finbttt bie unter 31r. 1, 3, 4 unb 5 be8

§ 3 be« ©tje^e* getroffenen 3)eftitnmnngen auf bit «n*
wbfirtgtn bei genannten Staaten ebenfo Anroenbuitg mit

Mj oüc fonftigen «abtänber, p beten ©unfiai feint SWer-

Itüge tieft lßtfhmiitungtn aubbrütflid) au?f£t>liegtrr.

Bo« bet im § 14 At-fab 2 bt« @eftbt« trwüjntett ör.

«Itbtigung, bepglKb ber bafelbf? bejeitkneten «ngetiäugm
«nbticr Si'ätibct bie Steuer oom ©unerbebetnebt im Um-
^rpben p crttöfjen, ift tistjer nur bei beit «ttqtbätigcn

beb SSnigätenh« Cänctrarl ©tbrau® gematf)', für ffitlehe

bie Steuer auf 180 Ka t fcftgcfhdt ift, tsobtt ei au

4

ferner bemenset.
.

i

3« betreff ber grage, ob unb unter »c(4)tn Otbin«
gungen «abtänber pm fflemerbebetnebe im Umhee^tben
bejiebimgv’t»eift ju peldien «rten beffetbeo in ilntiien p.
plaffen, tmlthe 'Ötbätben für bie tSrtbeUung tir bietanfige«

Oegitimaiionbfdjcint- pftünbig finb, hat bab pailiegenbe

@;fe| eint «enberung beb 43«fti^enb<n mthl pr Holge.

17. Sie Strofbiftimmurgcn m btn §§ 17 bis 26 bt«

®4‘h!ä 130,0 3. 3“1‘ b 3- fd; ließen fi4 im ©t[e«tli^cn

an bie btober'äeu Stiafbiftimmungen bi« Äimitatis« rom
28. «gnl 1824 an. Sie (jtet fjetooEph^enbcq ienberungtn

befteijen barm, ba§

I. bie Defranbatianbftrafe oon bttn S3ietfa4en auf btn

SowKlien betrag btr bmtirjogwtn cinia^t egen Sttntr

für alle ©emttb-.fianbationtn — a«ft tiia]i4i(iib bet

©teuer »om fteijenben ©enterbebetriebe (§. 17.) —
berabgefegt ift.

Sa ber ißetrog bet bietbei p (Bcunbe p legen«

bta 3®hrt*fltucT na® § 28 bf* ©efifeei oqn ben

ategietungen fefUnfifjtn ift unb Imittf tu te Sage

finb, btt 3«ftf<hipg ben Vfmflüpien beü einitlnen

Satteb twpjäfjin, fo reerbtn, trenu eine uiajittigc

|)jnbhabang bttfb« 'Setupi ftatifinbit, bie Uieran-

lujfuugeii p fernere« fSruulB'aung btt Strafen im
©nabiniucge fldf f<br otrminbtrn.

sBti ben oon ben Stegitrungeii borläaftg fiflpfe«

ftenben ©trafen (§ 27) lammt übcrlfte« btren (Sr*

ntüthttgnng, eint uadj mitberc Strafe olS ba? Slop«

pelie in aotwnbutig p brmgir, in ^tetraiha. tSs

barf beehotb er®artct mtrbtn, ba§ b c Sepaiibtun«

gen in btr ©oabenrnftanj tnegm tätwerHfteueibe«

froubatisneii, rreuljt eine übertnigige «uehebgung
erlangt ijatten, bie begbfiduigte SinfajrSplung et fahrt

n

mtrbeH.

U. Sie ©traf« ber fionflblation btr be« (Sttpttbt*

tttgtn mitgefflhUp ©tgerfitabe ift «ufgibsfceu, eh

batf mithin and) bie gtjtftbung eint« an ©teile bp
JfonfiMation tt etenfseo etm^figten StribbetiägeS

nid)t mehr ftatifinbin. ^Dagegen ift hit i)cf4tag»

nähme ber po ©eroerbrbetrtebe im Unjlqci «,ie|jeu

miigcfühcten ©eginftünbe geffatt.-t, feineit fit pr
©teherjicttnng btr Steuer, Strafe unb floftp, ghtr
aurti pm ä'emeife ber ftrafboun fiflnblung trioii

betlith tfl (§ 29). 3ür bie t)i«nam iiath’-ui auf«;
weite 3 R fltoini|8 her fijecutiebeaipten u. f. tu. ift

Sorge p tsajet^

III, jpätte ber unbefugt aufgeübte ©ewetbebe trieb im

Umh«rph<n (§§ 18, 19, 21.) bei rttfcljtiitgtr An«
melbung fitutrfrei bejuhungeroeife ohne (&> hüttang

bt« fthon entridueten ©itutrfutje« geflotltt »erben

fbnnen, fo mirb bie Strafe cüht mehr, »it bi«htr

nad) ber 2ltlethbdlfien ÄabinttS-SDrbrt Dom 31. Se«
jtmbcr 1836, nad) bem ©truerfohe non 6 'Oiarl be«

mtfftn, fottbern eä ift eine ©elbftrafe oon 1 bi« .‘10

«Dtavl p oerhangtn (§ 24).

«uiertem »irb noc® befonbet« barauf hingewie«

fen, ba|



IV. burd § 20 bit in neuerer $eit In rinjetncn gädtn
ftreitig grmorbrne Stage eriebigt ift, wie ber nnbe-

fuflte £>aufirhanbrl mit foldjcn ©rgmftänben tu

beflrafen ift, trcidjc oom In- unb SSetfouf im lim-

hrrtirhen au«gefdtoffen ftnb. (£« folgt borau« bajj

aud) bie längere (5 Jährige) SßtTjährungäfrifl bti

fotzen Ueberirrtungen $lo() greift. ®it Dladtrbt-

bung einet ©teuer fintet bei benfelben aber uidjt flatt.

V. Die Seflimmungen im § 23 be« ®efefce« entfpreden

bem § 28 be« Siegnlatio« nam 28. Iprit 1824.

Der lu'traggeber, für beffen Kennung btr (Gewerbe-

betrieb im Umberjitben oon einem Tritten anbgefibl

wirb, unterliegt banod) btr gleichen ©träfe wie btr

Beauftragte. Tie folibarifdje Raffung Seiber er-

ftredt fid) niefit Mo« auf ©träfe nnb foffen, fonbern

and auf bie Steuer, unb e« ift nid|t erforberiid,

btn Sewei« ju liefern, tag ber Beauftragte oon bem
Inftraggeber ju btr nnerlanbten fjonblung miffent«

lidb angeftiftet fei.

VI. 39 ber (Meenerbefdietn mit einem ^egitimationbfdjein

oerbnnben, fo farm eine unb biefdbe $anbtung ober

llnterlaffung, »eldie gegen bie Söorfefiriften be« §.

8 be« ®efef}e« Der ftögt, (j. 4). Unttrtoffung ber Sor-

teigunq be« Legitimation«' unb be« bamit untrenn-

bar oetbunbtnen ®emetbefdtine«, Ueberlaffung befiel-

ben an einen ©ritten Je.), jtegleiefi bie löeftrafuug

nad) § 149. Dir. 2., 4. unb 5. ber 9?eid«gewtrbe-

orbnung unterliegen. 9iad> § 25 be« (Geftfee« nom
3. J}uli b. 3- unterbleibt alsbamt bie befonbere

Ifjnbnng ber Uebertretung be« ©teuergefebe« (§ 8).

18. ®a« ©eftfc oom 3. 3nit b. 3 . enthält bie Bor-

fdrtften über bie Sefteuerung be« ®eroerbcbetriebe« im

Umbtrjlehen,. melde nom 1. Oftober 1876 ab jur Inmen-
bang tommen.

®ie bisherigen gefiplidien Siftimmangen treten non

bttnfelben Tage an aufjer ftraft, oorbchaltlid) ber Inrotn*

bung auf frühere gälte.

$ietnad bleiben bie für ba« ßalenberjahr 1876 not

bem 1. Dtlober b. 3. ertbeilten ®etuerbefd|eine in un-

0tränberter®eltungbi«pm31. ©ejemberb. 3- £>infid>UI4

ber nad) bem 30. September b. 3 - auSjufertigenbrnfflemer*

befdeine tommen aber letiglid bie Sefttmmungen be« neuen

(Geftfce« »ur lumenbung, beSgleiden be(3glid) ber nad
bem 30. September b. 3 - droa nodi erforberiid) tnerbenben

lenterungen ober (grgänjungtn .her ©troerbef deine für

1876 (§7 be«®tfefce», nergl. aud 9«. 11 biefer Inrotifung.)

19. ®ie in biefer »ntneifunq ben ßbnigtiden SRegit-

Tungen jugetniefentn fflefdiäfle finb für bie Btooinj $au*

nooer non ber fliJniglidjen ginombiritiiem tu jfjannoütr,

für bie ©tobt Berlin non brr ßSniglidm ©irettion iür

bie SBermoltung ber bireften Steuern tnohrtunehmen.

®<r jfinnnt-Slinifter, Gamphaufen.
töerorbnungen unb tBefanuhnaduugen

btr (Regierung.
.« 918. ®er non nn« nnter’m 25. Dlooembtt

0 . 3- sub. Dir. 1513 ;u 6 IVart für ba« lauftnbt 3<>hf

auSgcfertigte Legitimation«- unb ®emeTbefdein für ^er-

mann 3®fef ©anbelbeib <u 33ae«roeiler gnm Inffauf oon

Lumpen ift bem 3nf)abtr angtbl’d) abhanben getommrn.

Diadjbrm mir eine ©uplifat-lueftriigung biefe* ©dein«

ertheilt hoben, ertfüren mir ba« Original gierburifi für

ungütiig unb foibtrn bie ‘Colijeibihbrfccn auf, bafftlfie,

fall« e« oorgejeigt werben foüte, angugaltcrr unb un« jm

rüefiureiditn.

laden, ben 25. ©eptem6rr 1876.

M 919. 9iegiernna«nerfügung

an bie @tanbe«ämter, bie jobe«fäüe ber au« ben 3IIM*

liben«3nftiiuten beurlaubten 'Diannfdhaftrn betr.

DJad einer DRittheiluag bt« ßal. ftrieg«-'MiniftenuBi?,

®ep. f. b. 3nn.-K!efen, ift e« erforberiid, ba§ ben bete.

3mjaliben-3nftitulen non bem Ibteben ber au« benfelben

bauernb in bit §eim-’th beurlaubten 'IKannfdafien fofort

DJtitlheiiung gemacf)t werte, um ba« DiSthige in bie «rjt-

liden SRapporte unb Stridt-Grftattungen für bie Irmre

im Stieben tc. einirogen ja fSnnen.

©ämmllide ©tanbeebeamte unfere« SBer»a

1

1 ung#bejit-

fe« weifen wir baher anf fflrnnb be« § 70 be« Dfeidf*

3Kitilair-®efehe« oom 2. SÜRai 1874 an, btt mm ob«

angeführten gwtd birnenbea Dladrtdten oon lobeSfdUip

btn bauernb oon btn 3nool>ben-3nfiitutcn (3noa(ibtn-

häufern unb 3naa<iben-ßompagnien) in bie §timalb beut

(aubten DÄannfdafttn aud ohne lufforberung ben betreff

fenben Oooofi^11 •3nW ,uten fdleunigft jugthen ju taffen,

laden, ben 29. ©eptember 1876.

fßerfonaMfllronit.
Mi. 920. ®tr frühere ftelbmebet Sergen ift bti

ber ®arnifon*SBetmattung in 3ülid lum fiaferntn-3o-

fpeltor ernannt Worben.

Mi 921. ®er bti btt Glementar-'ädnte

Supcn ftrei« Gupen feitger prooiforifd) fungirenbe i'thrtr

Stßithclm ßteinen ift bcfinitia bafelbft angefleQt rnoibm'

laden, ben 27. ©eptember 1876.

©riief oen 3- 3- Scoufort (g. 91. i'atm), Sorngaffe Dir. l/
t in üladen.
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StÜdE 47. ' StuSgegeben gu Slawen ©onnerftag, ben 12. Oftober 1876.

M 922. Tie ©cfcßiSammtung für bie SiSnig-

lieben Staaten 9ir. 29 enthält:

(3Ir. 8464.) Berorbnung über bie Ausübung her Auf*

fict)K*r ed) ic beb Staats bei ber BetaibgenSDetroaitima in

ben lütljoltfeben Tibjefen, Bom 29. September 1876.

Bcrurouungeu «nb Befanntmadjungeu
ber ‘4)rouinjialbtl)örbf n.M 923. Es roitb hiermit jur bffenttiihen fiennt»

ni§ gehraebt, ba§ tu OubleT, im Begiete De« $aupt'3«fl’

Stenns tu Dialmibt), mit btm 1. Cfiober c. eine 'Äofcr-

liguugBfieÜe für ben Bratintroeinocifebr mit btm ©tofj*

h:r;ogt!)um Suyembarg eniebtet roitb, tocldjer bie sfctefug*

ni§ tut Ausfertigung unb Etlebigung non Ucbetgangs-

f4 einen über Branntroein im Beruht Pan unb nad) bem
i3to§berjogti)um Vuremburg bcigetegt ift.

SSln, ben 30. September 1876.

Tier *Ptooingiat>Strner.Tircflor,

©oblerS.
M 924. An her Brooiuiial.Xaubftunimen-Anfialt

ju Äempen ift jum 1. 'JJoocmbcr b. J. eine üehreiftetle

mit einem JobreSgcbalte non 1500 DJart unb 10 pSt.

beS ©ebalts ats SBo&nangScmfrtäbigung tu befeßen.

rjär bie Sielte ift bie Abteiftung beS Taubftummen*
lei)rer=Cyamens trforberlid) unb enentueQ binnen einer

griit non lVj fahren nartgubolen.

Oualiftfirtc SJeroerber »ollen ft 4 unter Einrtidjung

ihrer Stugniffe balbigft bei mir mciben.

Tüffelborf, ben 27. September 1876.

Ter üanbeSbireftor ber 92'sipprooinj,

greiherr non ganbSberg.
HJerorbnungen unb Befanntntadjuitgtn

ber üiegterung.

M. 923. Ter §err Cbcr-fßräfibent ber SWbcin»

prooinj bat ber ®cmeinfce Bmnenirt, im Steife Türen,

bie Slbballnng eines Sram* unb BiebmatficS nerfuefte«

roeife, oorlänflg auf bie Tauer non 3 fahren roiberrnf*

lieb geftattet. Terfetbe roitb im laufeuben Jahre am 17.

Cfiober unb fünftig am 4. Tienftag im üÄor.at Sep=
temter jeben Jahres unb faüS ber leßtgenamite Tag auf

einen Feiertag fällt, an bem nä^ftfotgenben iüeiltage ab-

gehalten ronben.

Aaiten, ben 7. Cftober 1876.M 926. Tie Abhaltung ber jährlidjen ^arrbfl.

Sollefte für bürftige Stubitcnbe in Bonn bringen mir

hitrburdi in Erinnerung. Tie tpangelifrten Herren Bfar*

rtr »ollen biefclbe am 22. b. 3H. in ben Sueben beroir*

ten unb bie ifraclitifeben ©ememben eir.e bpaus-flollcfte

für ben angegebenen 3® e(* bei ihren ©laubenSgcnoffn»

halb gft pctunfialten.

Tic t ntommenben ©oben ftHh an hie betreffenbett

Sleurrtaffen abguliefern unb bertn Betrag ift bem König*

licpen Sanbratb* -Stinte beS Steiies ängstigen.

Tie fpenen Sanbrälbe haben über ben ©cfnmmtertrag
ber Sollelte fpäteficnS bis gum 1 . Ttgcmbcr er. an uns

gu beruhten.

Aorten, ten 4. Cftober 1876.

J3 927 . Tie am 12 . April 1787 gu Jtergcnratb, im

Sreife Eupen, geborene Dlaria Katharina Breuer, Tort*

ler bon DicalauS Breuer unb Barbara tpmcfelaiann, ift

am 10. Januar 1875 als SBitttne beS Julius Joftpb
giancf gu ßleimont teg= Äubel (Belgien) oetftorben.

Ticjemgen, rodrt< e^rc ecbfrtaftsberert ttgte Ber*

.»anbjdjaft baert Beibringung amtlubcr frtriftlirter Be-
roeismittel nurtguroeifen uns babutih Anfprud) auf bie

Jiartlafjenfdiaft ber Beworbenen gu erbeben im Stante

ftnb, treiben oufgeforbert, fpäteftens bis tum 15 . Dooem-
ber a. c. ber SSuiglidjin Regierung gu Aarten jrtrifttirte

Eingabe gu märten.

Aadien, ben 7. Cftobcr 1876.

A* 928 . Ter non uns unter’m 21 . Tcgembet

p. J. sub 92 r. 912 gu 24 DJart für bas taufenbe Jahr
auSgefetugte tfegitimattonS* unb ©erotrbt-Srtetn für $>em*

ridj Btanb gu Bohl, tm Steife Türen, gum jpaufuban*

bet mit Butter, E-ertt, gebtrnieb, Räfc unb Wartoffeln,

ift bem tc. Btanb angebhrt abbanben gifommen. Dad)*

bem tmr eilte TuplifalAuSfetttgung biefeS Steins er*

tbeilt haben, etfldren mir bas Original bierburrt für un-

gültig uttb forbern bie Boligeibcbärben auf, baffelbt, falls

eS Dorgegeigt roetben follte, anguhalten unb uns gurücfgu*

reichen.

Aorten, ben 9 . Cfiober 1876 .

Dl
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Stadien, btn 7. Oftober 1876.

JSertoeifnngen boit Sluälänöern aus bem
9{etcf)ßßebtete.

Jß 930 Stuf ©tutiB be« § 362 be« ©trafgefefc'

buch» ftnb

1. bet Strbeiter TOichaet ©eproar; *) au« TOloma in

SJolen, 46 Oapte att, burd) tBefthlufi bei üömglid)

Dteugifdicn Kcgitrung ;u TOatienmetber com 16,

Stuguft b. 3-,

2. bet Kolporteur Aail Cufa« «botf gret), **) geboten

unb ori«angebbrig p Bafel, inlept wohnhaft in

TOütbaufen, 24 3apre alt, burd) Befcplug bt« flai-

fedtdjrn Be;irf»<’i)täpbenten ;u Kolmar vom 9.

September b. 3-,

3. bet Dagelghner Honrab TOiitlet, ***) geboren nnb

otHfangepbrig ju geringen (Kanton 3ürt<h), 46
3al)te alt,

4. bet 3n fttB®tnt«,n>“4iet Heinrich Bafcenfctlager,

geboren unb ottbangtpörig ;u gpon, 19 3ab« alt,

6. bet lagelötjner girmin Bourqui, geboren unb ort«*

angtt)Stig ;u TOurift in bet ©ebmei;, 28 3abte att,

;n 3—5 burep Befcfjlufc be» Kaiferlidjen Be;ltf«*

^räfibenten ;u Äolmat 00m 14 ©eptember b. 3„
nad) erfolgtet gerichtlicher Beftrafung tsegen

ßanbflretdien»,
1

au« betn SReidiBgtbiete auJgito'efrn tootben.

lüerorbnungen unb Befaimttnaif|uußtn
anbeter ©epörben.

M 931. Die ötBffnung bet geoBpntitpen Äffifen

18 |85| 17 |85| 29 |55[ 26 |—
|

38 |60, 7 [52| 8 |28| 6 |2U| 10 |28

*) Berat. «entwl-BIat» 1874 Sei!« 431 3iBn 11.

•*) Bergt. «entral-Blatt 1875 ©eite 198 3iffet 7.Wj f*
- *** ‘ • -"* * '

M<r 6

im Be;irfe be» Königlichen 8anbgerid)iS ju Stadien für

bu« IV. Quartal 1876 wirb hiermit auf
|

TOontag, ben 13. Kooember b. 3®-.
ftftgefcfct unb btt KBniqlidje 8ppe0ation»*@erieht»*9latb

©err Dhumb ;um SJtdfibenten terfetben ernannt.

©tgenwärlige Berorbnung fott auf Betreiben bt» ÄS*

niglidjen jpertn ®eneral*Brofuratoi« in bet gefeptidefl

8otra befannt gcmadit metben.

Köln, ben 6. Ottober 1876.

Der Crfte IßrBfibtnt be« St. Kbeinifcben Stppedation»*

®cri<bt«t)ofc», ©ebeimet Obet*3uftijratp:

(gej.) Dr. £>. ^eimfottp.
gär ateidiiautenbe Stuefettigung:

(L. S.) Der Ober*©efretair, ^ermann*.
M 932. TOit bem foftamte in «otjlfdteib mirb

eom 16. Ottober b. 3* °b ein 2e(eatapben»*mt mit be*

fefitanltem XogeBbienftc (oetgt. § 4 bet Ddegroppen*
Orbnunq für ba» Deulfipe tReidi) oettinigt merben.

Stadien, ben 5. Ottober 1876.

,Der Äaifttltepe Ober*tßoftbireftor,

ge;. Ktdiier.

M 933- Durtp frieg«gerid)Uid)e» i5rfenn!ni§ Dom
29. D. TO., beftätigt burd) ben tommanbirenben (Deneral

8. Stmet.Äorp* am 5. b. TOt» , mürbe btt fjüfilirr

Heinrich Zppffen, ^obenjoücrnfdicn ^afltier. {Regiment«

Kr. 40, geboren ju Stadien, in contumaciam für fatj*

nenftüditig erflärt nnb ju einer ©elbbufee oon 150 TOart

oerurtpeiö.

Die« mirb hiermit onf ®runb bt« § 255 ber TOiU*

,

tair*@traf»®eridi!8 Orbnung öffentlich befannt gemacht.
scigi. «ciutaruiBu ioiu ctut i.*o jin« i. ä,.„ n o»«. t.. tone
8«aL «enttal-*ialt 1874 ©eite 236 3>ffer 5, ©eite 431 »Bin, ben 7. Ottober 1876.

i unb ©eile 440 Btffer 6. Äömgl. ®etuht ber 15. DtDifton.
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Stillt 48. 2(ulgegeftett ju ?(acftcn Sonntag, beit 15. Ottofter 1876.

ÜttnbrSfterdidje grinffe nnb bte bureft biefelben

ftcftätiaten ober genehmigten Urfunben.
A& 9o4. Söir SSStlljtltn, oon ®olte« ©naben JiBnig

Don fpren§en tc. Dtrorbmn auf ©runb bc« «riifcl« 51
bet SierfaffungSmfunbe Dem 31. O^nuat 1850, auf b:n

Antrag Unfcte« ©taatS-Kiniperium», ma« folgt:

§ 1. 'Da« .yau« bet «bgeorbneten wirb bietbuteb auf

getbft.

§ 2. Unfer ©taata-Kiniperium wirb mit bet äu«
fäftturg bet gegenteärtigen ©erotbnung beauftragt.

U'Iunbtuft unter Unfetit ^ödjfteig« npartbigen Unter fifttift

urb beigibrncflem flänigtitten ^nflegit.

®egeben St ben- ©oben, ben 14. ©Mober 1876.

L. S. SUitfteftn.

ßatnpljaufen. (M r. guteuburg. Dr. Seonbarbt.
galt. Jfamtfe. Slcbeitbadi. Stiebentftal.

oon Sütom. ßofmann.
StiO bming betteffenb bie ftuflbfung bc« $aufe«

bet Ibgeotbnelen.

Kit Segug auf bie fltlett,B(ftfte Serorbnung Dom ftcu-

ligen Jage,

belreffcnb bie Auftöfung be« $aufe« bet Äbgeoibretcn,

f'fte id) auf @runb ber §§ 17 unb 28 bet ätabloetotb.

nung Dom 30. Kai 1849
ben lag btt Oal|(mSnntt

auf ben 20. ©höbet b. 3.

unb itn lag bet fflatjl bet «bgeorbueten

auf ben 27. ©höbet b. 3-
I)ierbut<ft jtp.

öetlin, ben 14. ©fto&et 1876.

©et Kinlpet be« 3nBern,

®r. (äuteuburg.
'Jlacftbcm buid) ba« oorpebenbe SRefcrpt bi« gpettn

Kinipet# be« 3nnern Dom 14. (. Kt«, in gofge bet

buteft rSUertjbd fte Äabioet» ©:brt Dom fclben Jage an«

aeottntlen *iflbfi.ng bc« «bgeotbnelenftaufe« bet freu«

§ifcften Konardjie »irumablen bepimmt toorben pnb, brtn«

gen mit unfete öt(annlmcdjt.ng Dom 4. September (. 3*-
(amtebtatt ©t. 41 ©eite 236), ba« Reglement übet bie

au«füfttnng tec Stabten tettiffenb, fo wie bie Stfannt«

maeftung Dom 8. ©iptembet t. 3«. (Amtsblatt et. 42
©eite 251), benfetben ©egenpanb betr.ffenb, in Srinnc«

tung,

Seiner bringen mit tut Bffemtitften Äenntnifj, boftnadj

bim ©efefee Dom 2ö. 3«1 * 1860 (©efcfcSammtung pag.

357) bie na&fteftenb aufgcfüljrien Ötablbcjlifc uab fiSatji«

Orte für ben ftiefigen tHegierurgebejiif feftgeftedt ftrb,

unb ba§ oon un« gemä§ § 15 be« Staf)!- {Reglement« oom
10. 3nli 1870 ju Stabltommiffaucn für bic auf ben

27. t. Kt«, anberaumten Stabten ber ttbgeotbneten btc

bin unten Ditjeidjnetcn Scannen ernannt motbtn pnb.

Stafjlbejlrfe. Stabüofat. 1

3«W
b.t jn mäbltnben ©aftlcommiffar.

dBt'O» im »...«r-S- übgeorbneten.j

1

1 Mrei« ©djleibcn. tommiffart)d)et Oanctall}

1
(
Drei« Kalmebt). Konijoit. 2 Srftr. Don bet £>it)bt

f Ätei« Komjoie. in Kalmebt).

llj

Äarfjt n, Cunbftei«.

Madien, ©labt. «aflen. 3
folijeiprifuent $irpft,

1 (Supen, Bret«.

“i
1 fftti* ©Aren.

©üren. O Sanbtaift ©türft

I Brei« 3üticft. in ©üren.

iv

|

1

Brei« ©eilenCrtftcn

Ätei« ßeir«btrg.
1

Brei« feien}.

tSrfclenj. 2 Sanbratft Srljr. Bon bet ©otft

in ©cilentiriftcn.

laiften, ben 15. ©(tobet 1876. Sbnigtitfte {Regierung, aibiftcitnng be® 3r.nnn.

©rtd Don 3. 3. ©tau fort (8. 9b. falm), Sotngafje SRt. 1/, in «aeften.
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mmtdulatt
&frtöniglicpeit9tegieriingju2lacf>en.

gtl'icf 49. äuSgegeben gu Stacken Donnerftag, beit 19. Dftober 1876.

Ab 935. Die ®efeg.@am»lntig für bic Äönigl.

Preufüfchen Staaten 9Jr. 30 enthüll:

('J!r. 8405.) Sefrg, bctrefrenb bie äJerihtilung bet öf-

feniliigen Sofien bei ®vunbftü<I*t&eilnngen unb bie ®rün*
bung neuer Ängebeluugen in ben ^tobinjen ^reu§en«,

«ronbenbntg, Sommern, fofen, ©dpepeit, @ad)fen unb
SBeflfalen. Sjom 25. Suguft 1876.

(3Jt. 8466.) S3et*tbn»ng, betreffeob bie Sagrgclber

unb bie Dieifefupen btt Hiebijinotbeamten. 83om 17. ©cp-
tembet 1876.

Skrocbnunien unb glefannttnadptttgen
brr fproöingifllitpörben.

Ab 936. Durch bie sBrtufung beb Pfarrer« ®oe*
bet jum Starret bcr coangelif$en ©emeinbe ju IRengS*

botf gelangt bie ffarrftetle an bet eoangeliföttt ©etncinbe

ju 'Piberbad) in bet ftreieftynoht Sieb jur (Srtebigung

unb teitb bunt) beten fßatron, ©eine ®urd)laacht ben

t>erra gürften j« Sieb, oiebet befegt »erben.

söcoctbungen um bicfelbe Pub bie jum 15. SRooember

b. 3. an ben genannten $errn Patron ju richten,

(iobtenj, ben 7. Dltbbec 1876.

ÄBnigl. ßonfiftoi ium.
A& 937. 9?<Mb Uiaggobe btt »an btm §emt

iVinifter bet geifUidjtn tc. Tlngelegatijeilen unter ben 15.

Oclober 1872 etloffenen ilotfiriften mirb om 6. SRooem-

bet c. unb fotgenben Sagen bie Prüfung für bie *uf«
nähme in ba« taii)olifd)c ©dwUehm-Seminat tu ßor«

ne itjmünfter potlpnben. Dafjtlbe Ditb oie Internat

eingerichtet »erben.

»atijoltfdje ©chulamtö.'Piäparanben, welche bi« jnm 1.

Ctiober b. 0. ba« 17; SebenSjafjr ooUenbel, bae|24. nod)

md)t überfcfcittten haben, unb bie Aufnahme in ba« ©eminav
in ßorncl»)münSet »ünfchm, haben p<b ja bitfet 'Prüfung

fpätcftenß bib jum 1. 'Jiooetnber er. bei bem fieUDttttC'

lenbtn ©enrinnt-Dircctor ©flrgcl in ßornelpmünper ju

nulbtn unb ihrer fDMbung beijufügen:

.

1. bae Saufjcugnifs (@tburtbfd)ein);

2. einen 3mpff<hein, einen fHenacciaationbfihein unb

eilt ©ffunbheitbattift, aubgeftellt Don einem jnr Rüh-
rung eineb Dieoftpegel« berechtigten «rjte;

3. birfenigen Hfpironten, »eicht unmiltelbar non einer

unteren Sehranflalt fommen, ein iführnngb-Tlttefi

oan bem SBotfionbt berfelbcn, bie anberen ein foftheb

oon ber ^olijeibehöebe unb bem ©d|Ul*3infpeflBr

ihret SBobnorM;

4 . bie <2rf«Srung bt«©ater« ober an btffen ©teile beb

9tf$ftoet»pi4ttien, bafj et bic SNtUcl guai Unter-]

halle beb «Spiranten «ährenb ber Dauer feine»

©eminarcurfu« gemähten »erbe, mit btt Skidjeuu-

gung bet DrtSbchörbc, bog et übet bie nbthigen

Mittel oetfüge.

lieber bie 3ula6ung ju ber aufnahme-SJtüfjuig toirb ben

itlfpiranten bemnädjft oon bem pelloet trete nben Seminar*
! Direftor Söürgel eine 'Diittbeilung jugeljen.

Die tut mirtliChen Aufnahme auSgeroöblten fßräpatanben

haben bei berfetben unter ü)itleerppi<htung ihrer Spüler

refp. beten ©tciloerlrelcr einen SRcoer« auijupeUen, inhaltb

btffen pe nod) SBeenbignng ihrer BuSbilbung in bem ©e*
mitiar jebe uon ber flöniglid)« Öitglerung für beten iße-

jhf ihre Aufnahme in bab ©eminat ftaitgefunben hat, ihnen

übertragene ©ehnipeüe ju übernehmen unb minbefienb

brei 3ähre ju oeroallen, im Seigerungbfade aber, fo»ie

im Salle ber bard) ihre Rührung oeranlagien ober ber

nicht butdi ihren ®cfunbbcitSjapanb nothwenbig gewor-

benen freiwilligen Entfernung Don ber «nftalt oor Seen»

btgung ihrer ttubbiibnng:

a. alle oon biefer erhaltenen Unterpügungtn jurüdju-

erpatten unb
b. für jebe« in berftlben ju gebrachte Semefict ein lln-

tcrtid)t«gelb Don 30 2Jiart $u jahlen haben. Die
Eröffnung be» Halereicht« wirb auf ben 1. Dcjembcr

er. fepgefegt.

EoWmu, ben 12. Oftober 1876.

königliches ikooinjiat-8d)ul.ßoUegium.

fionopaefi.

^2 938. ?ln ber $rooinsial-Saubftummen'?lnPalt

ju flempen ift jam 1. Siooember b. 3. eine Cehrcrpetle

mit einem 3ahrc«gehalte Don 1500 fÜÜart unb 10 pßt.

be« ©ebalt« al« Sohnung»entf(hübigung ju befegen.

Sür bie ©teQe ift bie Tlbieiftung be« Xaubputumen-
(ef)rer*2famen« etforbetlich unb coentneü binnen einet

grift oon l 1
/, 3ohren nachjuholen.

Qualippitc
,

löcwcrber wollen fith unter Siimidjung

ihrer ^tugniffe baibigft bei mir metben.

Düfjetborf, ben 27. ©eplembet 1876.

Dtr SanbeSbireltor ber SRheinproninj,

greiherr ton SanbSherg.
Hierorbnunflen unb füefanutmachUHoen

btt Pltßicrunß,
Mi 939. Dtr $err Ober.'präjibent ber SRfjein-

protinj hat ben ßommunal Empfänger 3°f'Ph ätlinfen-

berg in 2ammcr«borf auf ®runb .§ 6 bt« SRtich«geftgt»

übet bie Tfeurfnnbung be« ^erfonenftanbe« ic. Dom 6.

gebruar 1875 auf SBibecruf jum ©leliwritelet be« ©tan»
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beibeamten bei bie PanbbürgermeiPeret Pammetiborf um*

fafftnben ©tanbeiamtibejirle! ernannt. 1'.

'

t?(a<ben, ben 12. Oltober 1876.

M 940. Der £>err Oberpräfibent btr Stbeinpro»

oinj bat ben fteUoertretenben ©emeinbenotpebtr 3ofepb

Pep ju SBürCiniib auf ©runb bei § 6 beiJlKeidjigeirpe«

über bie 'Heurfunbung bei ©etfonenpanbi! oora 6. ge-

bruar 1875 auf SDtberruf jum ©tanbeibeomten bei bie

Panbbürgetmeiperei ©flroenitb umfaffenben ©tanbeiamti-

bejitlei nnb ben ©emelnbeoerorbneten Dbeobot Wiener ju

SBürnenid) ju beffen ©tedoertreter ernannt.

Die früher erfolgte Ernennung bei ehemaligen ©ei-

georbneten Stattet ju SBürnenid) jum ©tanbeibeamlen ber

genannten ©ürgermeiptrei ip auf beffen SBunftp jurütf-

gejogen.

«taflen, ben 12. Oltober 1876.

M 941. ffiit bringen bierburd) in (Scinntrung,

ba§ notb § 19 bei fReglementi für bie ©diutlcbrcr-SBitt-

tten- nnb SBaifen-^enfionJ-Tlnftatt aUjübtlid) mit tSnbe

Slooember ober Anfang« Dejcmbet eint $aui-ftoflelte für

biefe ISnftalt abjubalten unb Sonntag! ootbtr oon ben

Äanjeln ju empfehlen ip.

Die Herren SBürgermeiper toetben bierbureb ongemit-

fen, nad) ber biefermegen pattgebabten ©etaibung mit btn

feeren Pfarrern, bte Rodelte jur angegebenen 3rit abju-

batten, bie gefammetten ©oben an bie belreffenben R8
nigf'tben ©leucitoffen abjuliefern unb bie £6be ber Er-
träge ben flbniglid)en Panbratbi-aemtern anjujeigen.

Den «njeigen bet fetten Panbrätbe über ben ©efammt-
ßrtrog biefer Rodelte febtn mir bi! fpäteften! ben 16.

Januar t. 3 . entgegen.

Sladjen, ben 13. Oftober 1876.

M. 942. Diaitbem in mehreren Ställen in ber

©tobt SKalmebp unter bem SKinboietj ber ÜJfiljbranb aui-

gebroten ift, roirb auf ©runb bei § 26 bei ©iibfeudhen»

gefefjei noin 25. 3»ni 1875 ber auf ben 31. b. Wti.
faOtube ©iftjmarft ju KatmeM) hiermit aufgehoben.

Stadien, ten 17. Oltober 1876.

SrcmeifHnßen Pan Ptuatänbera aus bem
Wfttjibßtbiete.

Jü 943. Stuf ©runb bei § 362 bei ©trafgefep*

buibi pnb
1 . ber Xagtarbeiler 3gn«J grar.lomiti au! fBarpbau,

45 3abte oft, bnrtb ©efd)tu§ bet fifiniglil) preu»

§ifd>en Stegierung ju ©ojen uom 19. September b. 3.,

2 . ber ©dmbmadjergtfcU Johann ©rotfd) au! ©tan-
nein (tBejirfstjauptroannfelsaft 3glau) in Ogterreid),

geboren 1850, burib SBefebtufj bei KSnigtieb ®ape-
rifeben ©ejirtiamtei ju £>emau bom 8 . ©ept. b. 3.,

3. ber gabritarbeitcr jfranj granl aui fernab in

höhnten, geboren 1832,

4. btr Xuetmaebergefed 3utiu« Ä&bter*) auiSteidjen-

berg in Böhmen, geboren 1854,
ju 3 unb 4 bureh töefcblup bei RBnlglid) bape-

rifeben ©ejitliamte! ju Sbetn 00m 12. Sep-
tember b. 3v

*) »ergt. Seutrat-SMott 1875 Seite 709 3lfier 2.

5. btr ©abnarbeiter unb 3i*»roermann 3of<f 3,monl1

aui lebob ('iJejirlibouptmcnnfebaft SSbmifeb-Crob)

in Oefterreieb, 24 3abrt alt, bateb ©efdjliif be«

RBniglid) bagerifeben 'öejlrfiamlei ju Siegen cem

14. ©eptember b. 3-»

6 . ber ©ebneiber SPernijatb ßtbanjttlijn au! Ditfaoot«

tin in SlufPfeb-^olen, 37 3ab« alt,

7. ber £>anbarbtiter SJeith ©acupe aui DaraafdM in

SSbmen, 27 3ab'« alt,

ju 6 unb 7 burtb 23efdjlu§ bei ©rofjberjogliib

fäebpfeben Dtrettori bei I. SBermaltnngibejült

jn SBeimat nom 18. September b. 3.,

nach erfolgter gerid)tlid)er ©iftrofung, unb jmar

ju 1—4 unb 6 megen Panbpreiebeni unb ©itulat,

ju 5 unb 7 megen Panbpreiebeni,

unb auf ©runb bei § 39 bei ©trafgefepbuebi ip

8 . ber ©runnenmatber 3obann ©aptift Ubert aui

tfiorano in 3talien, julept wohnhaft in Slemfibeib.

26 3abre alt, burib ©efd)tu§ ber RiSniglidi prtn*

fjifdjen Slegirrung ju Düffelborf nom 19. «uguftb.3.

nad) ©crbüjjung einer megen febmtren unb ein*

faebeu Diebpabti geriebttieb erlannten l‘/ajähri-

gen 3uebtboniprafe

aui bem Sltidjigtbietc auigetoiefen morben.

patente.
Mi 944. Dem 3»genitur Hart tfroiphtini tu

Cetlin ift unter bem 4. ©eptember 1876 ein patent

auf eine burib 3e'4nun l unb ©efdjrcibung nad)ge»itjtnt

«uifibattung bei centralen Söeidjen- nnb ©ignatapparat«

für Siangiijmeife, ohne 3<a>anb in ber Stnmenbnng be>

fannter tDljeite ju bepinbern, auf bret 3abre, oon jenem

läge an geredjnet unb für ben Umfang bei preu|ifth«i

Staat? ertbeilt morben.

JV& 945. Dem l£iol£*3ngetrieur 8.
§oatmanu

ju $onnooer ip unier bem 1. September b. 3- et# pa-

tent auf eine ©aifeuerung in ber butd) Söefebreibung nnb

3eiibnung naebgetviefenen 3ulatnm(n l r^un S ohne 3enwn-

ben in ber Slnroenbung belannter Xbeite ju 6efe^ ränfen,

auf brei 3ab«/ oon jenem Sage an geregnet, unb für

ben Umfang bei preufjifeben Staat! ertbeilt morben.

M 946. Dem ^errn Slfreb Soümann ju Pou-

bon tft unter bem 4. ©eptember ' 1876 ein patent auf

eine burib 3ti(hnung unb »efibreibung naigeroiefene

betoorriibtung an Steuerungen für Dampfmaftbincn nnb

pürbermafibinen mit Sentilpeuerung jum fetbptbätigen

SSerflnbren ber (Sjtpanfton, fomeit bk SBorritbtung atinnt

unb eigentbümltib nlannt morben iP, auf Drei 3aij«

oon jtnem Jage an gerechnet, unb für ben Umfang bei

preufifdicn Staat! ertbeilt morben.

JU 947. Da! bim Ubrmaiber 'Kettet ja

Slontei unter bem 18. 3u»i 1875 irtbeitte patent auf

eine $enbeiaufbängung an ©tupubren ip aufgehoben.

M 948. Da! bem *rd)itclten ©uftan iöoubrtot

ju 5>agm in ffieftfalen unter bem 17. 3“nf 1874 et*

tbeitte patent auf eine 3iege |P«6mafd)ine, fomeit fcieftibt

ali neu unb eigentbümlid) ertannl ip, ip aufgehoben.

Mi 949. Dem $trrn ö. ©00« ju ©olmgen tft

unter bem 5. ©eptember b. 3- etn patent auf eine bui4



3ri<$nnü9 unk Btfehreibnngnaßgewiefenegeilenhoutnafdjine,

infomeit biefetbe ol« ntu unb elgentpümttd) anerlannt if),

ouf brei 3otjrc, oon jenem löge an gerechnet, unb für

tun Umfang kt« prenfjiftpen Staat« ertheilt morben.M 950. Sem Ranfmaun 9. $. g. ^rtDmie
}D Berlin ift unter btm 1. September 1876 ein patent

ouf einen Bolancier-^ommer In ber burd) 3«ichnung unb

Befcpreibung nadtgerotefentn 3u fantt»enf(^ang. opne 3«‘

manben in bet «nwenbnng belannter Sf)tile jn befdjtün-

ftn, anf brtl 3ah*e, oon ientm Sage an geregnet, unb

für beit Umfang bt« preujjifcpen Staat« ertbeilt worben.M 951. Sera Slmonb S?enj ju Biogbeburg ift

unter bem 2. September 1876 ein patent auf eine hop-

pelt »irfenbe Bumpe in ber burep 3eidmung unb S^efe^rti-

bung no4g»wiefenen 3nfammea[epüng auf brei gaprt, oon

jenem Tage an gercebnet, unb für ben Umfang bc« preu-

fjifcptn ©taat« ertbeilt worben.M 952. Str ßfjemni^er SGBer fjeugmafdjinen-ffa-

bri! ju Cbemnif) ift unter bem 4. ©epleuiber 1875 ein

Talent auf burd) 3eicf)nuaÖ unb ©efdtreibung nadigewic»

fene ©orridjiungen an borijontaten unb oertifoien ßobel»

mafdlinen jur fperfteüung alter Arten non Diabjfibnen,

fstoeit biefeiben al« neu unb eiqentljümlid) cnerfannt ftnb,

auf brei 3obte, Don jenem läge an gerechnet, unb- für

ben Umfang be« preufjifcpen ©taat« ertfjeitt worben.M 953 . Sem .penn (»uftat ffiuppecmnnn ju

Barmen ift unter btm 1. September b. 3 . ein ^latent

auf eine bnrd) 3 fi4nung unb Btfebrtibutig erläuterte

Borriditung an glcdjtmafdjinen jur beliebigen Trennung
unb Bereinigung mehrerer tpartialgünge, auf brei 3abrt,

#on jenem Sage an gerechnet, unb für ben Umfang be«

pirufjifdten Staat« ertbeilt worben.

M 954. Den ßetrn §errmann ©miih ju Briy»

ton nnb 3ame« Baiüie ßamilton ju ©retnmid) ift nntcr

bem 4. September 1876 ein latent auf SßorriCttungeu

an muftlaliftben 3nftrumenten jur 9lu«flbung eine« 3®an*
ge« auf bie jungen berfefben in ber burd) 3(<4nung unb
Befepreibung naepgemiefenen «norbnung, auf brei 3apre,

oon jenem Sage an gerechnet, unb für ben Umfang be«

pttujjifeben Staat« ertl)eilt Worben.

M 955. Dem Biedtaniftr unb ©aagenfabtifan

teu ^ermann fpafemann ju Berlin ift unter bem 8. ©ep<
tember 1876 cm latent auf eine Oufliroorrichtung für

SBaagebalfen in ber burd) 3eid)iucng, i'iobtU unb Befcprti-

bung nachgetoiefenen 3 ufatnmenfehung unb ohne 3*manh
iu ber «nwenbung belannter Sheiie jn behinbern, auf brei

3a|)re, Don jenem Sage an gereetnet, unb für ben Um-
fang be« preufjifdjen Staat« rrtheitt worben.

M 956. Sem $etrn gtifj Scteibltr ju Bort»
fcheib bei 8ad)tn ift unter bem 8. ©tptember 1876 ein

Baten) auf eine burd) 3«<<hnung unb Befdjreibung radjqe-

Wiefene 3ndcr6re<hmai(hine in iijrer ginjen 3 u fammcn*

fthung,:oijne 3fn' atlben in bet Anwerbung belannter Sheiie

bnfelbtn ju befchrünten, anf brei 3ahre, oon jenem Sage
an gerechnet, unb für ben Ufang bc« preufjifcpen Staat«

ertheilt worben.

M 957. Sera Biafehinenfdjloffrr Simon Seiler

iu Setmolb ift unter btm 8. September b. 3., ein

auf eint ©enlel-Sütemnafdjire in ber bunh Blobefl,

Zeichnung unb Befepreibung nachgewitfenen 3ufommtn-

fefjung, ohne 3‘manbtn in ber Btnupung belanrttr Shell«

ju befchrünten, auf brei 3oIjte, oon jenem Soge on ge-

rechnet nnb für ben Umfang be« prenjifdjtn Staat« er*

theilt morben.

M 958. Sem Biüblenboumeifter ®. 3«»btcr in

®6rtip ift unter bem 8. ©eptember 1876 ein Batent

auf eine burd) 3<i$nn09 unb Befepreibung nachgtwieftne

Wehljichlemafchine, infaweit biefelbe al« neu unb eigen-

tümlich anerfannl ifl, obre 3«monbtn in ber «nmen»

bung belannter Sljeile iu befchrünten, anf beet 3ahte, oon

jenem Sage an gerechnet, unb für ben Umfang be« pren»

jjifchen Staat« erthriit worbeu.

J3 959. Sem ßerrn B- *. oon Sfftn jn 8t»

tona ift nuter btm 9. September 1876 ein Boten) ouf

einen ©eichcn-Signal-Äpparat in ber bnreh 3ti<hnnng

unb Befepreibung nachgewiefentn Ronftraltion unb f orarit

berfelbe al« nen unb eigentümlich ertannt ift, auf brei

3ahre, oon jenem Sage an gere inet, unb für ben Umfang
fct« preujjifchen Staat* ertheilt morben.

M 960. Sem 3n8"li«ut Wilhelm Sdtroebtr ju

Sortmunb ift unter bem 9. ©ept. 1876 ein Batent anf

einen gifenbahn-Oberbau in ber burd) 3J'$nnn 8 /
Wohld

nnb Befpreibungerläuterten 3ufaimnenfetjung, ohne Oeman-
ben in ber 8nwenbuug belannter Sheiie ju befchrünten,

auf brei 3ahre, oon jenem Sage an gerechnet, nnb für

ben Umfang be« prtnfjifpen Staat« ertheilt worben.

M 961. Ser ®a«motoTenfahril Seufc jn Stuf)

ifl unter bem 14. ©eptember 1876 ein potent auf ritten

®a*motor in ber burd) Sefprtibung unb 3«,<hRnn8 nach«

gewiefenen Rnfommenfthung, ohne 3«n,.onbtn in ber «n*

roenbung belannter Sheiie in bef^rflnten, auf brei 3ahre,

neu. jenem Sage an gerechnet, nnb für ben Umfang be«

prenjjifdien ©taat« ertheilt worben.

M 962. Sem 3ngtn’ear Bi. 0 . b. Reithosen in

Braunfdjwtig ifl unter bem 14. ©tptember 1876 ein

Batent anf ein burd) 3*'4nun8 nnh Befchrtibung naebgt»

mieftttt« 8larmftgnal für Sifenbahnjüge, ohne 3'tnanb<n

in ber 8 nwcnbung brtannter Sheite ju befhtünlen, auf

brei 3afjre, oon jenem Sagt an gerechnet, unb für ben

Umfang bee prcujjifdien Staat« ertheilt worben.

M 963. Sen 3n8«n *euCTn ©oller Bah*on jn

BiaSbro Oioab, ^ammerfmith a. 3ofepf) (Sdicot {»olme«

jn Bettton Serract BapSttater, ift unter bem 14. ©ep-

tember b. 3 . ein Botent aaf eine ßahnfteuerung unb

einen gypanfion«hahn an einfach wirtenben Sampfma-
fepinen in ber burep 3ti<tnal,8 ul|h Btfcpreibnng naepge-

jenen ©eife unb ohne 3ttn£lnb in ber Snwenbnng bt»

fannter Sh«ile jn behinbern, auf brei 3af)re, oon jenem

Sage an gerechnet, unb füc ben Umfang be« preufjcfipen

©taat« ertbeilt worben.

M 964. Sa« btm f>nrn 3ofeph ©ibrt) in

ShoicouTony unter bem 18. 3uni d. 3 . ertheilte patent

auf einen geinfptnnapparat ift aufgehoben.

M 965. Ser Berlin=8nhattifd)en Btafchinenbau

8ttien.®efellf(haft ju Bioabit tft unter bem 16. Septem

ber 1876 ein patent auf ein griltion«-©enbegetrteb fa
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weit bafftlbr als neu unb tigenipmlid! crfstuit ift unb

ctjnt 3tmanbtn in ber «nrotnbung Mannt« Sbeile ja

b«b«tbtni, anf btti 3abic- oon jentm Sagt an gerutnei,

nab füt btn Umfang bt« prtufeifdjen Staats enteilt

mm bin.

Aa 966. Sen £>trren gransois Suranb & Glor-

ie* Gbapitel p Baris ift aalet btm u! September 1876
ein 'fjatent auf eint bnrd) 3 f,£baun9 unb Betreibung
natbgeroitfent Boirid)tung an rotirenben 3 ,lll°n«ung4»
mafdnnen für ©tetne, ®tje ober anbere Stoffe, foircit

biefetbe al« neu nnb eigentijiSmlid) «tonnt ift, auf btei

3at)re, non jenem Sage an jeredmet, uub für ben Um-
fang bes pteufjifcfctn Staats ert^ritt rootben.

Jü. 967. Sen Rampen- unb Bronjeroaarm-gabri-

lauten iStnft ©Stifter unb Jpuge Boer itt Lettin ift unter

bea 36. ©eptember 1876 ein patent auftinen Petroleum-

lampen. SRutibbtennet in bei burcij lüefdtrtibung nnb iVo-

bell netbgeroitftnut 3“tammenfipung, olpe 3emanben in

b« «nrotitbung belannter Siftile p brfdjrdnltn, auf brei

3aljrt, oon jenem Soge an geregnet, nnb für btn Umfang
beb pren|ifd)en ©taats «tgeilt roorben.

M 968. Sem gabrilbtflp« <S. £>abn in ©dibnetf

ift untn btm 16. ©eptember 1876 ein patent auf eine

bued) 3£!Cbnung mtb Betreibung natbgeroitfent ©tclloor-

ridjtnng ber glügcl an 38i*brüb«n, opne Oemanb in ber

«nroenbung belannter Steile p betränten, auf beet 3®bre,

oon jenem Sage an geregnet, unb für ben Umfang beb

prenfpfdien ©taats erteilt rootben.

M 969. Cent Königlichen Db«>©teuetuifpcltor

@laefer p ©targarb ift oitler bem 8. ©eptember 1876

ein patent auf eiaen burd) 3*taung unb Betreibung
natbgeroiefenen SDiatfdKBolumen. unb (Splralimcffet auf

brei jfatjre, oon jenem Sage an gcredjnet, nnb für ben

Utnfang btS preafiftben ©taats ertbeilt rootben.
,

Ml 970. SaS ben Herren SDiof öptb in Stutt-

gart unb Saotb ®reig in ÖctbS unter btm 23. Jfnni 1874

ituf bie Saner oon btei 3al)ten füt btn ganjen Umfang
beS prenfitfdjen Staate« erteilte patent auf eine burd]

3eldjnang unb Betreibung nadigcroiefene ©pannoorrid).

tnng für bas Qrunbtau auf Saufdjleppbampfrrn, otjne

3tntanben in ber «nroenbnng belannter Sbeile p be*

tränten, ift aufgeboben.

Jl

i

971. Sem Kaufmann unb ^atent-agtnten

5»einrid) SRdttle p Berlin ift unter bem 20. ©epiembir

1876 tih lisitni anf Sampffebicbet für fumproerte in

ber burd) 3{tmrng unb Betreibung naebgettieftnen Ä on-

ftruttion unb ebne Qcmanb in ber «nrotnbung belann-

ttr Sbeile p betränten, anf btei Oabre, oon jenem Sage

an gtredpet, nnb füt ben Umfang beS pceu|ifd)tn ©taats

ctlbeiit rootben.

M 972. Sem 3ngtnienr ®. 0. £etyne Unb

bem Kaufmann C. $. SBeitfert in Seipjig ift um« bem

23. ©eplember 1876 ein fiatent auf ein Barometer in

b« burtb 3eidjnung unb Betreibung nadtgetoitfeucn 3«>
fammenfebung, anf brei Qabre, Don jenem Sage an ge*

tedpet, nnb für ben Umfang bei prtujjittn ©taats er*

ttfritl roorben.

M 973. Sem (Sioit*Ingenieur ö. tiompert p

Berlin ift unter btm 25. ©eptember 1876 ein latent
auf «inen oSciflircnbcn Äolbcn-aBnfftrmtffer in ber burtb

3eidpung unb Befd)teibung nadigcroiefenen 3u lammt0 *

jegung, ohne 3emanb in ber «nroenbung belannter Sbeile

p btfdjrcinltn, auf brti 3abre, oon jenem Sage an ge*

redjnct, unb füt bea Umfang bes preu$ifd)en ©taats er«

tbcilt roorben. -

M 974. Sen sperren g. ßbmunb Sbobti* Knoop

p Bresben ift unter bem 23. ©eptember 1876 ein latent

auf eine burd) 3ctaaa9 »nö Skfcbrcibuna nadtgeroitftne

9lotationSmafd)iue, ohne 3entanb in btr «nrotnbung be*

tannicr Sbeile p bebinticen, auf brei 3 a b r* oon jenem

Sage an gertebnet uub für bea Umfang bcS preufjtfdtca

©taats ertbeilt roorben.

M 975. BaS bem Qngtnieur 31. iliuSmaen p
öfftn unter btm 19. jjunl 1875 etti|ciite latent auf eint

tfjpaiifionsftcuernng für Sampfmafiintn in b« burd)

3«d)nung unb Betreibung nadjgeroiefeneo 3ufamtncn*

feputtf, ohne jjctnonbtn in «ntoenbung belannter Sljtile

berfetben p butbräntcn, ift aujgebobcn.M 976. Sem ^>trrn Q. $, g, ^lillmi^ p
Berlin tfl unter bem 28. ©tplcmb« b. 3. ein patent
auf eine Sicgelbrwf.©ibiicllpteffe füt eoblofeS 'JJapicr in

b« burd) 3eiinung unb Bef(breibang natbgewiefentn 3U *

fammenfe\)ttng auf btei 3«b«. »an jtnem Sage an getedmet,

unb füc ben Umfang bes puuf|ifd)en ©taats ertbeilt roorben.M 977. Sa8 bem ^perrn «. CreSpin p Claris

unter btm 9. 3“1> 1875 °uf bie Sau« oon brei 3ab*tR
uub füc ben gangen Umfang bes preufiftben ©taats er»

tbedte patent auf ein burd) 3eidjnung unb Btftbrttbung

natbgeroiefttteS Kapftlribertoerl mit berocglitben 3äbncn*

ift anfgeboben.M 978. Seht 2HafdiinenmciftcT bet Berlin-BotS-
bam*3)i'agbcburger öifenbabn ©tboUroer juUKagbeburg ift

unter bsm 30 . ©eptember 1876 ein Batent anf eine Kup-
pelung füt (Sifenbabnn-agen in ber burtb 3(,<bnung nnb
Beftbreibung nadjgeroieftntn 3ufammenf(piing, ohne 3<*
rnanben in ber «nrotnbung bttannter Sbeile p btfdjrdn*

len, auf brti 3«b»< bou jtntm Sage an gcredinet, unb
für ben Umfang be« prm&ifd>en ©taats ertbeilt roorben.M 979. SaS bem Kaufmann $*mi g. ©t»
itatp p .pongfong nnter bem 23. 3u i> 1875 «tbeilte

fatent an) einen Kompojj in ber burdt 3titbnung unb
Befdjreibung natbgtttitfene« 3ufammcnfe^ung ift aufgt-

boben.M 980. SaS btm 3- $> 8. Britlioif} p Ber-
lin unter bem 25. 3ul ‘ 1875 erli)tilte Baten! auf einen

burd) 3('<bn|]ng m b Beftbreibung nadtgeroiefenen Butte-
rungS-«ppatat in feinet ganjen 3ufammenfebtwg unb
obnt 3emanb in btr «nrotnbung befannt« Sbeile p be«

febränten, ift aufgehoben. '

M #81. So8 bem SR. SRidItf« p ©li&tUnSba«
oen unter bem 10. Dllobtr 1873 anf bie Sauer oon
brti 3abrcn für btn ganjen Umfang beS preufeiftben

©taats eitbeille Batent auf eine« Sompffeffel in ber
buttb Beftbreibung unb SDiobtll notbgtffiiefenen 3Bfan»*
menltfjung, ohne 3«nianbtn in ber «nroenbtmg belannter

Sbeile beffelbtn p beftbränfen, ift anf fernere jtoei 3«bB<

y Google
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— alfo bi* jum 10. Oftober 1878— bertängert worben.

Mn 982. Oem Jngemeur 8. Vange ju «Wg«|o.

reife O./S. ift nttitr beut 3. Oftober b. 3- «'« patent

auf eine burd) 3*'<l)ngng *>"& ©ef^reibang naebgewteftne

Dampfmafdjine mit rotircnbem Stjtinbcr auf brei J-ibre,

oon jenem lagt an grredjpct, uns füt btn Umfang bt«

preugifdtett Staat« tilfjttft rootben.

M 983. Oem l'ianrertneifttr C. Gmil $tafe

in Gbemnif} ift unter btm 4. Oftober 1876 tin «ßatent

auf tint bur cf) Jcidjnung nnb Üefdjreit'ung natbgewiefent

euf^tijnorridjtung, oftne Jcmanben in ber Anroenbung

btfanntcr jübecle ju btldpänfen, ajjf brti Jahre, non je-

nem Xage an grreihntt uns für ben Umfang be« pttnßi-

fd^en Staat« enteilt worben.

M 984. Oem 3inttnermeifter nnb Xcdjnifer ff.

§einemunn in iWagbtbnrg ifl unter bem 29. September

1876 tin «Patent auf eine 3<nffraiftmafd?int in ber butdj

3eidmung nnb SJcfdinibung radsgerofefenen ffcnftiuftton,

fotneit bieftlbe alb neu nnb eigrn'büffiltdj erfannt ift, auf

brei Jab«, non jenem Jage an geregnet, unb für btn

Umfang be« preußijdjtn Staat« ertljeilt worben.

Jtei 983. Oem üKafcbmenbautr Sbuarb Rößer

jn Weumünßer ift unter bem 4. Oftober 1876 ein ^Sa-

tin! auf tuten burd) Äeictnuttg unb ftefdjrtibung naebge»

miejenen rotitetiben puefafumm o!)ne Jemanben tn ber

AnroenDnng befannter Xtjetle ja befdjränfen, auf brti

Jab«, non jenem läge an gtndjnet, unb für ben Um-
fang be« preuftfitcn Staat« erttjetlt morben.

Jöembuunßen unb öefanntmadjungen
nnöerev ©c!;ärPen

M 986. 'Oie regelmäßigen ©jungen ber fHftei-

nifdien Oeputiation für ba« $etmatbraefen merben gemäß

©efdßuß öerfeiben Pom 7. b. fWt«. für bie golge am
etflen «Wontag eine« jibcn «Wonut« nnb roenn an bitfem

Sage ein gefcfeiiiber getntag iß, am jroeitrn eWontag ab-

gehalten Wetbcn, Was id) ijtttmii jut Öffentlichen Rennt-

mß bringe.

Röln, ben 9. Oftober 1876.

Otr ©orfifeenbe ber SKbeinifcbtn Oeputation

für ba« $rimatb«n>tfen,

Weber.
Deffentlidje ©efannfnindfnng.

M 987 . Wadjbcnt brnd) ben ©toat«bau«balt«-

(Stat bte Wittel tu Stipcnbitn für Xfjierärjte bepiife ei-

net roeiitten »iffenßhoftlidjen AuJbiibung ttrfetben jur

Sßcrfügung geftctlt moiben ftnb, bat ber Iperr 'Winifter

für bie lottörotttbftba'tlidjen Angelegenheiten biftimetit,

baß btefc gtiptnbien im i’ctrogc non je 600 «Watt für

ba« ©emeßet an fotdfe Xbicrirpc beroißigt werben tön»

Pin, welche bie Staatsprüfung in «picußen beßanbtn, ßcb

befähigt gejelgt unb tabrtlo« geführt fjabtn unb rotldjc

beabfeettigrn, ju obigem 3mecf eine Xbitrarjneifibulf, Uni«

neißtät ober ianbwirib'cbaftlicbe Ätabemie tu befudfen.

Oie SPeittrbongtn ßnb an bie tcdjmfdic Oeputaiion für

ba« Sjeteiinair-fficfcn unb irear für ba« laufenbe Sinter«

Semefter bi« jum 15. «Rooember, fpöter für ba« Sinter-

©enuftet bi« tum 1. Auguß, für ba« gotnmer-Stmefter

bi» jum 1. gebruar te« betieffenben Raffte« einjutek^en.

Oenfelben ftnb bie AbgangSjengnifft »on ben gefndjltn

Xbierarjntifcbuicn, bie Approbation unb ein non brr Ort*»
bepörbc au«titfteUenbe« gübrung«-Atteß beijuffigta.

öertin, ben 10. Oftober 1876.

Sgt. le^niftbt Oeputation für ba« SBcttrinair-ffiefen.

ge%. «W arcarb.
'4.ierfnnnl.®brjinif.

Jä 988. Oer Ade- er Wart). Rüpper ja $oüe-
ratb iß tum ftöniglidnn SDalbroärtet beftellt unb bemfet-

btn bie ©albmärterßelle ^ufjclpatb Überträgen morben.M 989 . Oer .Jxrr 'IMtüiftet bet geiftlidttn, Un.
terri^t«- uns SRebitinoi^Atigtlegenbetten ßat bunt 9te-

ifript oom 80. September ö. Q. btn Beßrer Dr. phil,

SSrctor Reitet jn $tin«8erg tum firei«fd)ulinfpeftar er*

naunt.

1069 . £<rbß«Rontrot.©tTf«mmtungen.

Oiefefben werben tn bitfem dabre beim iöetirf«*Rcrm*

manbo Aachen in nadjßcbenbtT Seife abgebaiten

:

1 . ftompagnit.
AppeUpfap: üSaTientboltr Häfetne jn »adRh.

Am 7. SJooember : Um 71
/» Ube früh, für btt -Wann*

fdiaften ber Jahrgänge 1862 unb 1868. *

Um 9 Ubr fiüß, für bit Dtatmfdiaßen ber 3abrg4tige

1864 nnb 1865.

Um 10 Ubr früh, für bie 3Äannfd)aften be« 3«br*
gange« 1866.

Um 11 Ubr früt), für bit üJiann] haften bte 3af)r*

gange« 1867.

Um 12 Ut)t Diittog«, für bit 2Äannfcbafttn bt« 3^bt*
gange« 1868.

Am 8. 97onembtr: Um 7*/a Ub* für bie «Wann*
febaften be« 3abrg«igt« 1869.

Um 9 Ubr frbb, für bit iWunnfhaften be« 3«brg«r*
ge« 1870.

Um 10 Ubr früh, für bie ÜRanufdlbflen bt« Jahr-
gänge« 1871.

Um 11 Ubr früh, für bie fWannfhaften be« Jahr*
gange* 1872.

Um 12 Ubr «Wittag«, für bie fWemnfeboßtnb« Jahr-
gänge: 1873, 1874, 1875 nnb für Pie fpfltrr önlloffenen.

2. ftompngnie.
• Apptllplap: ^rintenbtff-Äaferne tn AttfteP.

Am 7. Stooembcr : Um 7>/, Ubr früh, für bte iWan»-
fdjaften brr Jahrgänge 1862 unb 1863.

Um 9 Ubr früh, für bie «Wannftbdftm ber Jahrgänge
1864 nnb 1865.

Um 10 Ubr früh, für bie «Wannßbaßen bt« Jahr-
gänge« 1866.

Um 11 Uhr früh, für bie «Wannßboßen bt« Jahr»
gongt« 1867.

Um 12 llbr «Wittag«, für bit ©hmnfdtafteo b.-« Jab*-
gange* 1868. 1

. . :

Am 8. 'Jlobemfttt: lim 7«/» Ubr früh, für bie Wann*
{haften bt« Jahrgänge« 1869.

Um 9 Uhr früh, für bie «Wannßbaften bt« Jahrgän-
ge« 1870.



Um 10 Ubr früh, fflr btt Jflannfdjaftra bt« 3«br*
gonge« 1871.

Um 11 Ubr früh, für bit Sföannföaflen bt« 3a^c*
gange« 1872.

Um 12 Ubr SfRiHa««, für bit 2Rannf4aflen bei 3abr'

gingt 1873, 1874, 1875 unb für bit fpätrr Ürntlaffenen.

3. Rompognie.
81m 7. 37ortmber : Um 8 Ufjt früh, für bit 5D7onn=

fdjait n btt Söfirgermeiftereien SRicblerieb unb Saurtnebtrg,

an ber Sirdit in «i^ttridj.

«m 8. SRoocrabtr: Um 7 1
/* Ubr früh, für bit Wann.

f4afitn btr »ürgtrmeiflereitn ^>trjoaenratl) unb 3Rerf»

fitin, an btm »abnbofe in ^erjogenratb.

Km 9 Ubr früh, für bit -JRannfcbaften btr SBürgtr*

mtifitrtitn ©arbenbtrg nnb ^anmebtibt, an btr 2<buli

in SBarbenbttg.

Um 11 Ubr früh, für bit SD?annf4aften btt SPürgtr-

mtifierti ffiütfefen, an btr Älräjt in ffiürfticn.

Um 1 Ubr 'Jiacbmittag«, für bit JRannfeftaften btr 35üf

gtrmtifttrtitn SBtiben unb £>aartn, auf btm RaninSbttg.

4. Rompagnie.
Äm 7. S?ootmbtr: Um 8 Ubr früh, für bit fDiann-

ftbafttn btt Qabrgängt 1869, 1870, 1871, 1872, 1873,

1874, 1875 unb, für bit fpfiter ©ntiaffrnen.

Um 9 Ubr früh, für bit üRonnfdjaftm btt 3abrgfinf|e

1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 unb 1868 btr

Söfirgermcifieret SBurtfditib, an btm Station«. ©ebüube btr

23trgif<b-ü)7Si!if<btn fiijenbabn ju «atbtn.

Um IO1
/, Ubr früh, für bit Wannfdjafitn bt« £ta«

biifftmcnt« „iHoibt«Srbt" ju SRoibt-Srbt.

Um 1 Ubr 37a<bmittag«, für bit 'Uiarnfcbaftin btr

Bürgermeistereien gorft unb SÖtanb, auf btm öftrjier-

piop bti ©ranbt. . . ,

Ärn 8. MoDtmbtr : Um V* °°r 8 Ubr früh, für bit

3Rannfdjaflen bt« (Siabliffemem« „Diünfttrbufcb", an btm
S4nlgtbäubt ja Diünftcibuf4.

Um ‘/a 10 U|r früh, für bit 'D?annfd>afitn btr SJüt<

gtrmtifttrti 23ü«bo<b, an btm S4ulgebfiube ju üliünftcr-

buf<b-

Um Va 12 Ubr früh, für bit 3Rannf4aften btr Bür*
gtrmeiftmitn goimltjmünfltr nnb ffialbeim, an btr Befiele

bitter fiorntlpmünfttr.

5. Rompagnie.
äm 7. SRootmber: Um 9 Ubr früh, für bit 3Rann»

Wafttn btr Jahrgänge 1862, 1863, 1864 nnb 1865.

Um 10 Ubr früh, für bit ÜRannfebaften btr 3at)igfinge

1866, 1867 nnb 1868.

Um 11 Ubr früh, für bit üRannf4aften btr 3“br*
gflngt 1869, 1870 unb 1871.

Um 12 Ubr SD7i»tag«, für bit 3Rannfd)aflen btt3abr»
gfingt 1872, 1873, 1874, 1875 unb für btt fpfiter (£nt<

loffentn btr »ürgetmrtftereien Sftbmtiitr unb Rinjwtiler,

auf btm 3d|tnbtrg bei gfdjmeiltr.

8m 8. 97oormber: Um 8 Ubr früh, für bit Üiann-

f4aften btr 3«brgüugt 1862, 1863, 1864, 1865, 1866,
1867 unb 1868.

Um 9 ubr früh, für bit ©iannfebofttn btr 3abtgSngt

1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 unb für

bit fpältr (Sntlaffenen btr Bürgermeiflereitn SK«borf,

«roidj unb £>5ngtn, auf btt SBarbtntT $eibt.

Um 12 Ubr Mittag«, für bit ÜRannf4aften ber 3abr»

gfingt 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 unb 1868.

Um 1 Ubr 3?a4mittag«, für bit 3abr8änge 1869,

1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 nnb für bit fpfi.

ter Sntlaffenen btr Bürgermeistereien Stolberg unb ©ref»,

frnieb, am [ogenannten troeftntn SBtitr ju Slotbcrg.

*u§ttbtm ijaben ju btn oorgtnannlen ÄpptU« ju tr*

f4)tintn:

«He jat ®i«pofttiou bt« Srupptnibtii« bturlaubttn

unb bicjtnigtn jur ®ifpofition btr brimatbl<4tn Srfatj*

Bebbrten enilafftntn Stute, rottete non btr Sönfgl. Cbtr«

Urfab-ftominiffion über ibr fernere« üRititairoerbältuif

no4 feine befinitioe Sntfdjeibung erbalten babtn.

®te ÜRilitairpapiere finb mit jur Stelle ju bringen.

»a4en, ben 10. Oflobtr 1876.

RSniglitbe« Stmf«*flommanbo.

1070. £oljt>erlauf
iu btr ftäniglidjrn D&trföcflerei Rotten.

8m Montage, ben 16. Oltober b. 3» Morgen« 10

Ubr, miib im £>enn’f4tn ffiirtb*boufe birtfUbft no4ftt*

btnbe« Material nad> Sortiment«<öinbfittn fiffentlieb Dir«

peigtrt mtrbtn:

I. ©tbufjbtiirt ®ebtnborn.

A. gorflort ^iigetsbtrg, ®i|trifte 14. a, 15. a, 29. b,

30. a. »

400 Sfmlr. ®mbtn.Stf)tii« unb ffnüppelbolj,

1000 SRmtr. ®ud)en.iReifft III. RI.

B gorftort öangtrfebtibt, ®ifltifl 39. b.

250 SÄmtr. 33u(btn.@4tit* unb Rnüpptlbolj,

650 ih'mtr. 'Pudjen.iRtifer III. ftt.

C. ®aftlbft, Pifirift 39 c.

200 9tmtr. 2?udjen. $4eit- unb Snüpptlbolj,

500 SRmtr. 3}u4en>SReiftr III. Rt.

II. @4«bbejirt SRotbefrem.

gorport @irotlf4eibt, ®iftrift 55. b.

1400 SRmtr. SBu4en.S4cit* unb RnüppeUjol},

3000 «mir. Söu4en.SRtiftr in. R(.

III. S4ubb<tirf 7Babterf4eibt.

gorftort £>otmrbuf4, ®iflrifte 105. 109. a.

1300 SRmtr. 8u4tn S4eil« unb flnüppelbolj,

3000 SRmtr. SPu4tn«SRtiftr III. RI.

IV. S4u6btjirf üRcnjtratb.

gorftort Sttinbtib, ®ipri!t 198. a.

650 SRrnir. SSu4en*ed)tit» unb Snüpptlbolj,

1000 SRmtr. SBucben-SReiftr III. RI.

®it bctriffenben gorftf4ubbtamten ftnb angtmitftn,

ftauflitbbabern auf ibr 6rfu4cn nähere Sufitunft ju er«

tbtiltn.

Itfioen, ben 25. September 1876.

®tr Oberffirgtr, (S. grfimbling.

®rue! oon 3* 3. tau fort (g. 31. Sfialm), Borngofie 31t. l/
t

in Äa4en.



brr f &ni0lid>tn Steuerung jtt aa^r».

50. ©««gegeben ju Aatfytn Oonnttftag, btn 26; Oftebee 1876.

M 990. ®a» »tWb*-®tf«bb[9» 97 r. 21 enthält : auf ben beireffenben ©fenbaijnftationen ,e« geftetten, Btt*

(97t. 1146.} Sßeroremsng, bettrfferb bie Sttibttufung ben aud) md)l mit -.Diarien bclfe&te Telegramme gegen

btt i)?rid)»iage. 33om 16. Oltobrr 1876. .öiartablang burd» ba« Senget bj. bie Sb irr Ctd ®tfen«

Ml 991. Oit ®tfrb=Santmlung für bft Äüntgi. baijnpofiBagerü sugenonnntn. — ©ne 3“W«8*8'b%
^rtufiftStR ©taoten 97r. 31 rtflbHt: flnbet tjierbti nidbt ftatl.

(fir. 8467.) Setorbaung, betreffen b bit lufWfmrg bet SpqieU in ©trltn »ft na# bie ötnriditnng getroffen,

$anfes ber «bgeorbnritn. sßom 14. Oftober 1876. bog Telegramme bei fSmmilidjen ©oftanfialttn, aud) ma
©erorbnungtu unb ©efanntmad)tragen biefe nief>t mit Irtegraphen.©etriebeflenni oerbnnbeii Rnb,

ber Sentralieaörben. anfgegebtn metben, unb bei grndgeiibtr ffrafirung felbffM 992. tfflrbieSnrnit^teHnntP.früfunB.tii'.ldit burd) ©«Wurf in bie f*rieffoften $ttr ©nflcftrnng geltm*

in (SJtmfitiitit be« fRegUmetit« osm 21. Anguft 1875 gen tönnen. (St rairb btabfttfctigt, liefe örleitfcttrmrg bettt-

{Snstralbtatt ber UnteTrid^Sermoltimg ©tut 591) im nSebft aud) nod) für onbere greif Orte einjn'ßtjtcn,

4)«bftt b. 3- tjterfilbft öbjabolten ift, ljabe id} Xtrmin (für bat ben Telegraphen beiiafccribt ©uMtftnn Betfla-

auf Oteüftag, ben 28. unb ÜiittiBtrd), ben 29. 'Jiotwtnbet eben ifarbe« mub et ferner oon ^jntrrtffe fein \a erfat).

b. 3«. anberaumt. Kenn bie TMbtingen fo jablreid) ren, bo§ et in btt lifidit liegt, au& bie yanbbriefltSg.'t

eingebeti, baf nicht olle SSeiperbennnen gfeidtjemg geprüft tu ermbdiligcn, auf iljren ©cm-rganjätn Idegranimc <dt

merten lötinen, reub ein pleiter früfangttermm itn An» llebertnfttdtmg an bat näe^fte Te(tgrapt)enamt rem ftf;

fdjtuff on ben erften feftgefegt nbb ^icroem ben ÜfnijeUig. büfnm enigegentuntfimcn.

tttt 'Jiatbtiiftr gegeben Beilen. ©ertm, ben 14. Otiobrr 1876.

TfMbungtn finb ipSieftrn« brti Kokett ettr btm omst» Serotbntnigen aal» ^elannimaiijnHgen
gtbeüetf S>tmnw bei mit anpbftngra, utib par Bon ben »er IHeßtertrag.

nt ein«»' t’efjrstntt fietjenoen ©tmtbtnmtrti bmd) bet M 994 Oed Äbnigo -Diaiifiäi hobln bunf Bf.'

oargefifctt ®ienftb<^5rbt, oon ben anbei» unmittelbar lerhfid»te Orbre Pom 29. September et. tu gsnfpmigtn

ber mit. geruht;- bog1 btt ®tntfd£ nbb Orftettefd>»f(tt BfpeMwttin
©tri in, bin 14. Offobtr 1876. fn berjemgen Voller;:, meid* irffin «eftion Älijenfnn

3fn ©ettbetmip: $4b<im. tnih ©rffen bür (St&minni- unb ftibtföitung tmcis Unyr-M 998. Seit rintger ^eiifttib feritob b« Sfeitb». lunftapaufc« auf btt filifabetbtube am fJaftatjecgieiidjer

SelrgrQpbefioecwaltiing oetfe^lebene ©iridittioogfn für ober halb $fllfqenb(ut räit ©enetmigiJnp ber »ftiftritt^*

bo* ^ablifum Bfi brr Aufgabe oöii Selrgtamtnrn gtiiof« Oefttrrri4)i|ci)eii SHaaibvcgiffangf BirtcrttTr.mnt« bat, aud)

ft»,-' bie- berüriidjtn tinorbnunge» fdjemen ittnt) t6ä)t t)in- n» tüte Mffb btt biebfetngfir ®tffaten &>bft etnteiben

tjfhutrdl ftefairnf
•*

• »orf.
" ' '

.

Äbüefrijert bawm; b«i in bm gri^rieti O'ien bie 3afJt ©ffinmifidÄ ©oiijeibeMtbftr bei Meüfeiiijcn ©ijitf«

ber £tl‘egrapbenftrilen erijeWiib omnebrt worbrn ifl, finb rnebben bemnad) ijierburdi oeroniat-, ben Öftfriib ber

aud) bie StUgtapt)filbolen rrtnfit^trgt Bfffben, bei ©eftel- ?oofe, beren ffme am 50 Rt. (glen^ 1 ülfatfl fefljeftgt

liftfg let Setegramme auf ©ctiangm tue© nur bie rifft. tfo. in tfpttti rtfp. ©eurlen nid)i ju btttnfldiiben.

BTOrieteirgTPtnm , fonbertt and) anlere Xrtegtamme jur iUii^en, len 18. Oftobrr 1876.

WbfÖ°bt bei ber briteffmben Selegtop^tnanpalt miljünei)* M 995. Oie ^iife.i'oiijel.ibfiroriniitiq oom
nmrr grgttt ehtt ©efteßgrbübr oon 10 ?f. 11. Ün^ifi ce. fffmtnbiati ©tüd 37 erite 2l7) bie

®e linnen ferner aud) Telegramme Sei ben in ben |sunbe im »reife 3find) betreffenb, Btirb irtertnrib coifge»

48tnbatjnlägeti fä^friiSttt
1 ©cdtbüreaul )ot Siniiefenrtti goben, ba^ßdöt 1 brr idBrnuib tmter bttt JpaMftc» bcP gt«

gelangen; biefe Oeiegrcriemte (innen mi<| auf ©oflfattea panntm «reife« in lebtet ^eit md)t irteljt obrgcfccr.men

gefdirieben fein, »eldie bann an ©teile ber au«juftreuben. finb.

ben Utbtrftbrijt „^Softlarte“ mit ber öe^eidmung „Xrie# ©4 treten bit untttm 11. 7fprti_ 1868 ergaügtrteti aü-

Stamm“ tu cttieijtn, mit ben ttfoiberluj.n XtUgraDÜe»' gtmerfurt ©ffüwmnngen über bie ^atrbe (Ümieblaii ©tüd
cbtT fofiirtunorfra tu belieben unb buidl ben ötitflafli« 19 oon 1868 Sette 115 unb 127} nuametjr ralrbec iit

an bm ^oflnw -en jnr Äufgabe tu bringe» ftnb. ®e flrait.

btt brtti^cn SBer^öltniffe urb bie Daser be» riufentijaU»
.
Aachen, ben 21. Ofttber 1876.



Ml 996. Unter S3ejugnohmc auf bie im ff nie. i

Blatte pro 1876, 6 tAd 40, ©eill.23V5lr. 84Q rtfp.

©lütf 41, ©eite 249, 92r. KO 4trb^tnlid)te S3«CMtj,j

refp. ©iebetbeftf}nug ber ^eiyptur .bnrifdjcib, bringen

Dir jur iffeniliepen flenntnifj, bug mit bbljercr Qcnehmi»
gang bi« Mtegermeißerei ©eiben an« ihrem ftuijfcigen

Setjjpiupaerianöc iöurtfdjei» auafdjeibeb, begehn »A
^erjeptnr ßfcbmeiler einoetleibl metfcen »itb, bergcfta'lt,

baß bie ffitaaHgefäHe ic. b'er Sürgermtiflerei ©eiben bi«

jnm 3t 'Uiätj 1877, mithin bia jum Sdjluffe ber tStat«.

petiobe Januar — ÜJfürj, an bie ©teuttfaff« '£uitfd)eib,

. 1877
bagegen non ba ab, alfo mit beginn bei neuen (Stal«'

jabre* 1877/1878, «n bie ©tenerfaffe ©fdimeiter «inge*

jatglt merben. litma aue bem Wedjnungbjaiir 1876 unb
ber IReebnungbpetiobe Januar — fDiärt oerbleibenben

1877
“

ÜRefte an ©taai «gefallen ber Särgcnneifterei ©eiben Der«
ben, (ofern fu ftef) über ben 31. uRbrj 1877 ijinuub nod)

btnpetjen foUten, bei ber ©teuerfaffe Sid)®etltr etngejaßU,

bejithemlidj non berfetben tingtjogen metben.

flauen, ben 24. Oltober 1876.M 997. Der oen anb unter’® 18. gebruar a. c.

sab 92c. 3049 fteuerfiei für ba« laufenbe ^aijr au«ge*

fertigte Legitimation«» unb aeroerbefdjein für Setrr fput.

madjer in Rollet
f
jum "UJufioren mit einer $armonica

im jmeinieilljtn Umrreife feine« ©obnorte«, ift bem jc.

Jpntiradicr angeblid) abbanben getommen. fftatbbem mir
eine Duplitat-ffu*fertigung brefee Schein« enbeilt haben,

«rfldren mir ba« Original ijitiburd) für ungültig unb
forbern bie ^olijeibebürben auf, baffelbe, fall« e« oorge-

}eigt merben follte, anjuhalten unb un« jurütfjureidjen.

Salben, ben 17. Cctober 1876.

tBerueifangen non Sluilättbem au« ben
.

9leid)«gcbtete.
Xi 098. Stuf ©umü be« § 362 be« Strafgefefc«

bud)« flnb

1. bet ffrbeiter gianj ©ierjbicti*) au« RortDo*jctf in

Solen, 23 3®&rt alt, büret« sßefdiluß bet Rbniglid)

preu|ifd)en sBcjirle-lHegicrung ju 'Diariemoerber com
29. ffuguft b. 3.,

2. ber Arbeiter 3af<ph ^irüdfarbt, geboren nnb ort».

ougthbrlg ju Trachom (Ärei« ®ub»ei«) in jföijmtn,

55 3abre alt, burd) ’öefdtluß ber Rbniglid) pteußi*

fiten Lanbbroftet ju ©tabe Dom 5. ©epltmber b. 3.,

3. ber §anbet«mann ffbrabara ©tmljtl au« Rollnom
in SRußlanb, 58 3oh r « alt,

4. ber §anbel«maim 3antiel iietlienomic} au* RoHnom
in fRaßlanb, 58 3“hre alt,

5. ber Lebtet Schmu ©djbilte an« ©terp« in Solen,

25 3«hte nlt,

6. ffbrabam $arft au« ©ierp« in Solen, 35 3ab« «9,

ju 3 bie 6 burcf) V)tf(blu(j ber Rbniglid! preujji»

fdjen S8ejitl«.92egierung ja fKarlenmetbet Dom
19. ffuguft b. 3-,

7. ber ffrbeiter üfiidjael 9ub«(lom«fi, geboren nnb ort«»

aagehöreg ju Sjatocg(®ounernemtnt Rieto) in 32u|-
tanb, 21 3abre alt, baed) ®eftf)lufj ber Rbniglid«

preußifdim 4ktirt»-92egierung ju Ütoraberg 00a»

22 . ©eptember b. 3-

’flCbet «rbeije* ffnton fpolinf«. geborm unb. mpfjnbaft

. ..ju Xodmiitt in Mähren, 27 3ai)t* alt, burd) ®e-
fctjlag ber Rbniglid) preußifdien iöejttf«, '.Regierung

iu
-w«lau Dom 25. September b. 3-»

9. bie unoereljctiditc IRorie Ltbuinforoa lp»' ©tefer

(fitei« ßöniggtäö) in nehmen, 36 3*>brc oit, burd«

löcfd)lu| ber flömglicb preuffifdjen sBtjiitt.fRegiernng

ju 8itgni| Dom 28. ©eptember b. 3-.

10. ber Seiler öugelbert ©nnb*), geboren ju ©olf9berg»

orteangebbrig ja ©öfel (ftronlanb Särntben) in

Oefttneid), 29 3J brt al( . burd) föefd)lu§ ber fib*

ntglid) preußifdjen iiejirf« 'JJegietung ju Roblenj Dom
6. September b. 3-.

11 . ber Xuipmaihcr frier ^eiberid) au« ©aitenbetg

(SÖejirl«amt Dliancj}) in i'öhmtn. 48 3 J b r t °lt„

burd) tüeldfluß ber Rbniglid) preußifiben iöejirt«>

92cgierung ju Raffel com 26. ©eptember b. 3-.

12. Dir ©ftniebegifell ffnbrea« ^brojicfi au« dJomlomo
in tüuififd) ^}olcn. 24 3jt,re alt, burd) Söefdlul,

ber Rbniglid) preug fdjen ötjii f«. Regierung ju iürom»

berg Dom 29. September c. 3.,

13. Ter VI ebener 3<>h4t|n ®tabo^)e^*
,

') au« ©lni«t

in ÜRufftiduSolcn, gtboien ju Diomitut), 19 3-i&re

alt, buitp 2)ef4lu§ ber Rbniglid) pteugifipen tejut».

32egierung tu ißromberg com 30. ©epltmber b. 3*»-

14. 3ohann ©einbet g aue fpoif (fircio ©arfepau) in

Solen, 22 3a|)re alt, burd) Seftfciug ber Rlmglid)

preußifden iitprfe-fRegietung ju iDiarienmetber oom
1. September b. 3-.

15. ber RtUncr (früher Lithograph) ffbraham ®o(bmann
au« ©arfibau, 26 3ah<( «9/ bmd) ®efd)lu§ ber

Rbniglid) preußifd)en Lanbbtofici ju Lüneburg Dom
6. Oftober b. 3-»

16. Somunb gebhlut***) au« ©ien, 15 3«6re alt,

äitburd) CifdUuß ber «bnigliih preu|ifd)tn Sejirf*.

Regierung ju ®re«lau oom 18. September b. 3-,

17. ber ©enfenfdimibt Sbnotb Stier Linbuer au« Saiib-

(®emtinbe Crunetf) in Xljrol, 24 3ährt alt,b»r<ft

®efdlu§ ber Rbniglid) preußiidjen ®cjirf«»92egiiiung

ja ffadjen Dom 20. ©eptember b. 3-,

18. ber ©ihneiber 9Kathia« Xitfnp, geboren unb orl«-

angehbeig ju ©laociia (fBejiif«hauplmannfthaft

Slatno) in Böhmen, 45 3ahT< alt, burip ®efd)lu6

be« baperifihen ©tabtmagiftratb jn $afjaa Dom 24.

gtbruar b. 3 «

19. ber Xogelbhner 3oftph Stoho«fa f), geboren unb

DTt«angehbng jn S‘ ag, 25 3*hr« all, burd) ©r*

1 Bergt. Imtral-elalt 1874 6eite 358 3lffer 6.
•*) Sergl. Seatial-VMatt 1873 eeite 304 3iffer 1.

***) Setgl. Zentral.Watt 1375 6eitt 810 3tRtt 6. c.

t) Seral. «tnetaUSla« 1873 Beite 404 B'fftt 8, 1874 Beit*

302 Ziffer 2, 1876 Beite 426 3ifftr 12.*) Setgl. Sentrat-Slatt 1876 Beite 202 3ifftt 4.



ftplng be« boperifipeu ©tabtmagiflrat* ju Jaffas
Dom 12. Sluguft b. 3-,

20 . ber £>anbarbettrr 30 ifPP Rejeblo Damafe! an*

SRonbnp (»ejirt Xnrnau) in »apmrn, geboren 1840,

bardj Söcfdjlufe ber ßbmglid) iäd)fifd)en SrtiSpaupt-

mannftpaft ja Saucen oom 25. 3ali b. 3.,

21 . ber $anbetemann ißincu* ©djmarj*) (aud) genannt

3afob polten) geboren ja 3«t>otöo (Ifrei« ßrjemigl)

in Defterretd)«Ungarn, 52 Oapre alt, burd) »eftpluij

bc* ©rogpetjoglid) mtdlenburgttdjen i'itnifterium«

be« 3nn«TH ju Sdjwerin oom 13 . September b. 3-,

22. bmÄrbeilet 3U 'IU® Oieuarb, geboren am 12. 3a *

nuar 1849 ju 30p (Kanton ©eban) in granfretdj,

burd) 43efdilu§ beb Haiferlidjen »ejulSpSfibenten ja

9Hej| oom 4 . Oftobet b. 3 •»

nod) erfolgter gtriditftdjer Seftrafung

tu 1 wegen Sanbftrcitpen* unb ©ebrautp« eine«

falfdicn 8egi!imation«papter*,
ja 2 wegen Ridubefcpafimtg eine« Unterfommen«,

ju 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17 , 20
unb 22 wegen ('anbfireidjen« unb Zetteln«,

ja 7 wegen Sanbftreitpcn* unb ®ebraud)« eine*

folfcpen bauten*,

ju 8 wegen Settein*,

ju 11 , 13 unb 14 wegen Canbfireitpen«,

ju 18 wegen öanbfireiipene, »ettetn* unb Dieb-

fapl«,

ju 19 wegen Sanbftreidien*, »etteln« unb SU«
berftanb«

;

unb auf ©runb be* § 39 be« ©trafgeftpbudj* finb

23. bie Dienftmagb 3ba »ogmift, am 15 . 3uli 1849

geboren nnb orteangeijbrig ju »raa*«Dreffu(fen in

©tpnieben, burd) »eftplufj ber ßbniglitp pteuiifdjen

Sanbbtoflei ju Osnabrütf Dom 20 . ©ptembrr b. 3 ,

nad) »erbüjjang einer wegen einfachen unb ftpwe-

•) SSeral. Sentral- Statt >1874 ©eite 235 *}iffet 5 nnb ©eite

48t Ziffer 11, 1875 ©eite ,198 Ziffer 7 unb 1876 ©eite 498

3‘ffer 1*

ren Diebftapl« geritptlid) erfannten 3ueptpaa*>

ftrafe Don einem 3®Pr unb brei Wonat,

24. ber Äürftpner Dobia» ÄempinMp au* ©ierabj
f
in

fRuf{ifd)-$olen, 40 3apre att, burtp »efdjtug be«

©rofjpcrjogiid) babifepea SanbeStoramiffar« ju Karl**

rupe oom 23. September b. 3 /

nad) 33erbü|ang einer wegen Diebftapl* im wie«

berpolten SRüdfaOe geridulid) ertannten 3ud)t«

pauflftrafe Don einem 3apt unb brei Kionat,

au* bem SKeid)*gebiete aabgewiefen Worben.

törrorbnungetr unb »efauntntatpuugen
anberer ©epörbeu.

M 999. »om 1. Roocraber b. 3- ab wirb im

piefigen Ober*$oftbiteftion«gebäube, grirbritpftrage Rr.

26, eine IJoft- unb Xelegtappm-jmetg-äuftati eröffaet

werben.

Ditfe ^weigfleOe tft jar uubefeprSnfteu «nnapme filt

$oftienbungen unb Telegramme befugt.

Slaepen, beu 19. Cltober 1876.

Der ftaifeetiepe Oba-^oftbireltor,

gej. iRubter.

M 1000. Da« pieftge «öu^litpe Sanbgeritpt bat

burd) Urtpeil oom 2. Ofiober 1876, bie ju iRbp; bei

ütfcpmeiler wopnenbe Räpevtn Warta iiiüUer für mterbi*

cirt erflärt. 3<p erfudpe btc Herren Solarien pietaon

»eruiert ju nepmen.

Äatpen, ben 19. Otlober 1876.

Der Ober*»roiurator Oppenpoff.
M 1001. Durd) Urtpeil be« piefigen ÄBnigliepen

Sanbgeriipte« oom 30. Rooember d. 3*- >8 bie früper

in »5ln mobnenbe Stielte Jopiuua Wartina Tperne* für

abmefenb erflärt worben.

Köln, ben 16. Oltober 1876.

Der ®eneral«»roturator, ©edenborf f.

1002. bei bre§ementar«©ipule ju »rau«

beuberg, ßrei« Düren, fetipet ptoDifotifip fanjirenbe 8ep«

rer Engelbert gug ift befiaitio bafctbfl angefteüt worben.

Drutf »ou 3. 3. »eaufott (g. R. »alm), »orngaffe Rr 1/, tu «atpen.
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i cf> e n 9t e g t e r u n g j u lachen.

@tücf 51. äuSßcgeben $u Sladjen ©onnerftag, Dtn 2. 91obanbet 1876

IBtrocbMuBgen uub ©cfa»ntino<S)u*ßtn
btr tfentrnlbetjiirbcn.

Hx 1003. Um btn Betrobnan bei ßa®m San.
be« bie ©tnnfcung bt« Xilegropbtn tu etlttiUctu, ttitb

Mm 1. Souimber ab Betfuieroeije bie Sintidjtung ge*

troffen, ba§ bie Sanbirieftragtr auf iljrtn Botengängen

tarn fßubtifum Xelegtammt jur Bciörbtrung au bie Xe*
legrapbenonflait iijtt? StBobnorte«, bj. an eine eitsa auf

ihrem Bifteßgangt beiegene Xelegrapbenanftalt übrtnebtnen.

auf bie 3nfttllung oon Xtlegrommm batf ber Saubbritf*

irflger in jibcm tingeln» Baße Ijödjftent- 5 Winnlen mär-
ten. Än (jer btr ®ebüf)t iüt ba« betreffenbe Xtlegramm
f)al ber Sanbbriefträger für ben gebeulten ©ienft btn ©a|
oon 10 Pfennigen für iebe* einjelne Xtlegramm ju erbe-

ben. aufgabeiormuUre \u Xelegrammen fußet ber Sanb*

briefträgrr mit flcb, unb perabjolgt fie beguf« 91ieberf®rift

brr oon ibm jn fibrrnebmenbeu Xelcgrammc unentgeltlich.

Berlin W„ ben 27. Octobtr 1876.

©er ®eneral-f?oßmeifter.

.M 1004. ©ur® (Silboten ju beßeßenbe ©tief*

feubungen fmb im Betleljr mit folgenbrn Sänb.rn tu.

lifßg: Oefterreii-Ungorn, ^elgoianf, Suyemburg, Bel-

gien, ©finemott, Siebtrlanb, SRumfinttn, Sdjtueben,

Simen unb Serbien.

3m üctteljr mit aßen übrigen Säubern finbet bei ^5oß*

ferbungen, au® wenn ba« ©erlangen ber Cil&tßeBung

anbgebrüit if>, eine befdjleunigte ©cfteflung nicht ftatt,

biefelben »erben uitlmcljr mit gewb^nlnfje Senbungen
befteBt.

Berlin W., ben 21. Cltober 1876.

ficifnli®e« @enerat*$of)amt.

M 1005. ®ie Beßimmung ad. 4 be* auf bie

©nridjiung oon 8nilinfarbenfabrifcn bezüglichen Crlaffc?

oom 10. 3uni 1865 bat uieifacb SRemonftrationen unb
Btf®mtrbcn gegen btc barin entbaliene geftfeftung bernor*

gerufen, bag bie flüffigen, arfenifffiure entbaltcnben San«
gen unb arfentf balligen iRefibuei jeher Art vor ber Sin«

batrpfnng mit einer jur Binbung ber ®rfcnffiurt geeigneten

üimge finit perfekt merbin fetten. (St roitb bagegen

inebejonbere gelter,b gcma®t, bag ber fialfjufafj ben 9ib*

bompfnorgang namhaft erf®trtre, aut bau ©cioi®t brr

iRüdliänbe unb bamil bte fiofttu für beren Bifeitiuung

faß ter'oppite. Cb ber fielt bic ©ißigfeil btefer Waffen
überhaupt abniinbetc. fei fregti® ui b übnb c? g(ci®gültig,

ba bic SRücfßänbc in cemenlirten SRäumcn gelagert uib
in bitten gaficru ccipadt uerfeiibet toütben, mabei fie

gigen ÄuJlcugung fotric gegen unbefugten gif'*!'*

feien. (Snbli® roitb no® Ijttoorgeboben, kag ber «alt bie

®®miertgtcittn einer (Regeneration kt« «rftti« angerotb«

eutliit erfdjroere, biefelbe te®nii® DieUetdbt unauBiütjrbar

matte.

Sa® ben fttHjer gemattten (£rfaf|rn«igen, erfteint c«

in bet Xljat unbebentlt®, ton bem 3 u f°(3' oon (fall oor
bem Bctbampfen bet gebauten Saugen unb SRüdßfinbe

unter ber ©orauBfefcung abjufeljtn, bag bur® bie ärt unb
SBrife ber (Sinbampfung eine barte, feße, luflbeßfinkige

Waffe ai« SRüefflanb ft® ergiebt.

iS« roirb batet bte Beßimmung tu 4 beb SriaffeS som
10. 3uni 1865 baljm abgeljänbert, ba§ an ©teile ber

SEBorte

:

„fonbern muffen, na®bem flt mit einer per Binbung
„bet flrfenfünre geeigneten Wenge Ralf wrfefct mor*
„btn ßnb, emgebamfi merben.“

bte JBorte:

„tonbern müffen p feße« Waffin eiiegebampft mir*

„ben, mel®e an brr Suft m®t jeißteflt® fein bürfcn.„

treten.

®tm entfpte®enb wirb ferner in Sr. 5 ber Bebingun*
gen ba« üöort „arfenittatf“ bur® ka« Süort „Ärfenit*

rüdßSnbt" eifert.

©et fibnigli®cn SRtgitrnng empfefjle i® bei Intrigen

auf Srtbellnng neuer ober SbSnberung allerer (Sonjeffio*

nen na® ben oorflebenben ©efummungen ja otrfagten.

Berlin, ben 13. Dttober 1876.

©er Winißtr für £>anbel, ©ewerbe* unb Bffentli®en

arbeiten. 3m auflrage,

(gtj) 3 afobi.

an bie R5nig(i®e SRcgierung ja Sia®en.

Boißebenbir Srla§ mlrb im Betfolg ber benfelben ®e*
genftanb bdrtffenbcn Btfanntmo4ung im amt«blatt de
1865 ©eite 223 bicibur® jut Bffent(l®en firnntnig ge*

bra®t.

8a®en, btn 28. Cltober 1876.

fiftnigll®t ifitgicrang, abttjeitung be« 3nnern.

Bcrorbnunßett unb Betanutma®ungen
bar yiegtcrunfl.

M 1006. ©er ^>err Ober.fßtäfibint ber fRIjein*

proeinj bat bie Birlegung bi« ^tibß-Biebraarfit« in ber

©tabtgemembe ©üren uoui 25. Cltober auf bin 27. So»
rembtr jcbenj3abre« mit btr üRaggabc geneßmigt, bag, tuenn

bitfer Sag auf eintn ©onntag fällt, brr Wailt an bita

n8®flfolgtnben Sage ob^ubatlcn ift.

®a®cn, ben 28. Cltober 1876.



Settoeifmtgnt öon Sluäiänbent aui bem
fReidjSgeliiete.

Jä 1007. «uf @runb be« § 362 tu« ©trnfgefeb«

6nd)8 finb

1. btt SBefacr Oo^ann ©erger *) au» Slrgettben (Äon-
ion 33ern) in ber Stbmtit, 26 3af) r e olt, bunb
©efdjlufi ber Ääniglicb preufjiften ibe* ttt-SRegiernng

$u Äadjtn oom 30. September b. 3-.

2. bic SBntme §anfa fjapatfcb **) au« Oftrau in Diäf)-

rcn, 66 3“b« alt,

3. bic unoeref)eltebte ftarotine Copatfdj, cbcnbaijer, 26
3abre alt,

4. ber £>anbcl*mann ©d)mul £>eTf<biitomifc, gc6oren

unb ortbangcbbrig }u ©abocjm in folen, 56 3ab«
alt,

5. beffen Gljefrau Sdjeibrl £xtfd)litomi8, gcb, Dfau«
idjc, tbenbafjer, 48 3ot>rc alt.

6. beten Xocbter ©tünul $etf$liloroib, ebenbafer, 12
alt,

ju 2—6 bnttb Stf4iliifj ber Säniglitf) preufjiftbcn

©ejirl«. Stegiernng ju Oppeln oom 16. Septem,
ber b. 3 .,

7. ber Xudjmcd)ergefeü 3abam ©ottlieb Sebulfce au«
Defteucid), 33 3abte alt, bureb ©efdilujs btr ft B-

niglid) preufifeben ©ejhf*-SRrgierung ju ^ofen oom
10. Dftober b. 3-

8 . btr XagelSfjner 'Diattfjia* gran! ***) au« G(oj

©e|irt Gle«) in Xitel, 36 3°b r e alt, burd) 23c-

e^lug be« ©rojjirjoglid) bobifien ?anbt«lommiffar*

tu ftonftanj oom 30. September b. 3-,

9. ber ©adtr 3°bann ÜKargui«, geboren unb ottfan*

gebbtig $u ©arg {Kanton ©een) in btr ®<b»eii,

18 3flbot alt, bnrd) ©efdjlnfc be» ftaiferlidjen ©e-
jirf*.?räfibenten tn ffolmar oom 6 . Oltober b. 3.,

10

.

|ber 3nderbäder ftari gtfeber **”*) geboren tu ©trafj»

bürg, bnrd) Option franjbftfebtr ©toattangebbriger,

48 3 obre olt, bntd) ©e)d)lufj bt« »aiftrltdjen ©e*
jtrle-iträfibenten jb 8 otmar oom 7. Oltober b. 3 .,

11 . ber SBagner 3nlm« ©trambort au« ©antjt) (Boge-
len-Depattemwi) in granlreitb, 24 3of)ie alt,

burdi seid)iuf be« »aiferlühen 23cjitf«- ’iJtöfibenten

ju 2Neb oom 10. Oltober b. 3-,
nad) erfolgter getid!llid)er ©eflrafung )u 1, 4,

5, 6, 8 toegen Öanbftreitben« unb ©ettetn«, ju

2, 3. 9, 10, 11, megen Caubflreiden«, jn 7 tne.

gen ganbfireidjen«, megen ©ebraud)* eine« ibm
nid)t jnlommenbcu Xitel« unb megen ©ebraud)«
eint* gefälfditen Ättlepaffe«,

an« bem 92eid)8gebicte onegemiefm rcorben,

patente.
Aä 1008. Dem 3*t0tnieur Dlap ©eftpfjai fjier-

felbft ift unter bem 11. ©eptember b. 3- «in patent

•) Setgt. Central-Stutt 1875 Seite 189 3ifiei 5.

**) Ketgl, lienttat* Statt 1876 Seite 889 3'ffet 5.
••*) Sergi. Sentrat* Statt 1876 ©eite 506 3iffer 3.
*»*») Senat. (Jenttal. Statt 1874 ©titc 33 3ifier 4; ©eite 40
3>fftr 2; ©eite 236 3<ffer Ij ©eite 311 3‘fier 3 unb Sentrat-
Statt 1875 ©eite 444 3tffer 7.

anf eine cinct)lmbrif$e tiegenbe Jöoolffd)« Dampf «toftbint

mit brei Kolben in ber burdj 3t ' t&nun9 unb ©efd|teiliung

nadigerolefenen Äonfhuftion unb ohne 3*mjnb in bec

Änmenbung belannter Xbeile jn bebinbern, auf brei 3af|te,

non jenem Xage an gerechnet, unb für ben Umfang bt*

preufjifdien Staat« ertbcili morben.

Ab 1009. Dem ©rufen ju üRünfter ju §errn.

motftbelnig munter bem 11. ©eptember 1876 ein latent

auf eine Diafdjtne jum Drefthen non Suptnen auf bem

$atme, in btr burdi 3(i4nun9 unb ©efebt etbung nadige-

euiefenen 3u fan,mtn f ebun P, auf brei 3“bre, oon jemm

Xage an pereetjnet, unb für ben Umfang be« pteuftjibea

Staat« ertbeilt morben.

Mn 1010. Dem Gb<mifer Dr. ßbuarb SReufet

ju iPreetau ift unter bem 10. Oltober. 1876 ein fjateitt

auf ein burtb 25eftbreibung erläuterte« Sctfabr.n nu

DarfieHnng oon garbtn au« foifilen Äobten, aaf bt«

3abre, oon jenem Xage an gerechnet, unb für ben Um«

fang bc« prrufstfcbrn ©taat« ertbeilt motbtn.

M 1011. Dem fifiniglttb bobttijeben Jpauptmamt

'Dtieg in ©paubau tft unter bem 9. Oltober 1876 eia

latent auf eine S5orri<btnf.g jum «bfeuetn oon Stbiej'

maffen (®:roebren) mit btr tinlen Jpanb in btr bnrd)

Aeidmung unb tieftbreibung ettänterteu JBeife, auf brei

3abtt, bon jenem Xage an geredinet, unb für ben Umfang

be« preufiftben Staat« ertbeilt mmbtn.

Ab 1012. Dtm jptrrn g. 9?atb in 97eut)Otben«*

leben ift unter bem 9. Oltober 1876 ein patent auf

einen burtb 3ti*nun0 unt) ®ef<breibnng nadigetoitfenm

Srennopparai, auf brei 3°bte, bon jenem Xage an ge«

icd)net, unb für ben Umgang be« preufifebtn ©taol« er«

tbciit Woibtit.

M 1013. Den £)errn ©ittf & £omp. ju gtoul«

fntt a./Wi. ift unter bem 9. Oltober 1876 ttn patent

auf bit $etftcllung metaUener Dubtungeringe otjne Üöts

nabt in ber bnrd) 3*K&nung unb tpefdireitang tiudgtoif

fenen SSeife, auf btti 3ab«e, oon jenem Xage an geredt»

net, unb für ben Umfang be» prtujjtfdjen Staat« eitbet“

morben.

Ab 1014. Dem £>enn Srnft SEBilbelm Crodell*

berg ju ^)«gen ift unter bem 13. Oltobet b. 3* ein t,J*

lent auf eine burtb 3'’$nung unb Sötftbreibnng natbgt'

miefene ißoeritbmng jur ^perfieUnng oon ^apierftreiun

mit üRorfefcbrift, auf brei 3abre, oon jenem Xage an ge»

retbnel, unb für ben Umfang be« pteufifebeu Staat* er«

tbciit morben.

Ab 1015. Da« bem ®aufd)reiner Gaepar pep'

mer ,u Radien, «rei« *rn«berg, unter bem 31 3°n

1874 ertbetlte patent auf eine Diaftbine jum t'otb» un"

Unftbnüvca bet 97abelid)äfte ift aufgehoben.

Ab 1016. Do« bem $cun jjlocibe «ejtteaup

ja ^Jarie unter bem 29. 3ali »• 3- ertbetlte patent auf

eine fogenanntc iRetbenroaage ift aufgehoben.

Ab 1017. Da« brm 3tt0«tteur feter ffiolf S*

©t. ^Jetertburg unter bem 80. 3UIti 1875 auf bie Dauer

oon brei S^btcn für ben ganjen Umfang be« preufiftbta

Staat« enbeitte patent auf ein burd) unö .®
t*

ftbreibung natbgemiefene* ^ebetmerl an einer fclbfltbätig«



©rrmsoonigtung für Sifenbabnoagen in feiner 3«fam*
menfebung ift aufgehoben.

34 1018. Dem Ongenitur 3ef. Sbotna ju iRa-

etnfburg ift unter bcm 14. Oftober 1876 ein Talent

auf eine Äaliluftmafgine in ber bürg 3eignung unb ©e*

fgreibung natbgtmiefcnen ^ufammem'efeung, ohne O'eman«

ben in ber Slnwenbnng befannter Sbeile jn bekrönten,

auf brci fjaljre, oon jenem Sage an geregnet. unb für

ben Umfang be« prenfjifgen Staat« ertbeilt worben.

JVü 1019. Da« ben sperren Sbouarb Sroiffant

?oui8 lWarie 3tati£oi« ©retonni6re, ju Vati« unter bem

18. Oltober 1873 auf bie Dauer oon brei fjo^ren für

ben Umfang be« prenfjifgen Staat« ertijeilte latent auf

ein burdi ©tfgreibung bargelegte« Verfahren ber Umroanb-

lang non £)umu«, eügcfpäljnen, SBeijenfleit unb anbeTen

oiganifgen Snbftanjen in benufjbare, garbftoffe, oljue 3«
manben in ber flnwtnbung befannter 'Uiaieriaüen unb

§ülf«mitte[ ju befcbiänfen, ift um jwei Jahve, alfo bi«

jum 18. Oftober 1878 oerlängetl worben.

Atx 1020. Dem Ingenieur 'Jlaul Sucfom in ©re«
lan ift unter bem 14. Otiober b. 3- ein patent auf ei*

nen 9ieinigung«opparat für Srbblga«, foroeit berfelbe al«

neu unb eigtmbümlig erfannt ift, auf brei 3afjre, oon

jenem Sage an geregnet, nnb für ben Umfang bc« prew

jjtfgen Staat« erttgeilt worben.

M 1021. Den Herren ©aijfe & paenbcl ju

ßbemnib ift unter bem 16. Oftober b. 3*. eia patent

auf eine burdi 3 fltbnutig, ©tfgretbung unb iRobtll nag*
gewiefene (siratg.iRut^ Jtäfe»3)iafd)ine, foweit ftc at« neu

unb ctgent^ümlid) cvagtet wotben ift, oijitt Ocmanbcn in

ber flmotnbnng befannter Sbeile ju befgränfen, auf brei

3<gTt, oon jenem Sage an geregnet, uub für beu Um*
fang be« preufjifgen Staat« ertbeilt worben.

M 1022. Do« bem Ingenieur «agnft 8arogab*
monbin Sournai unter bem 20. Otober 1873 auf eine

Dauer oon brei 3aE)ren für ben Umfang be« preafjifgen

Staat« ergeHte patent auf eine bürg 3etgnung unb

©tfdireibung nadigewiefene ^3teffe jum Sntfäften oon iKü-

benbrei unb anberen Subftanjen, infoweit ftc al« neu unb
etgentbümlitb erfannt ift unb ohne Jemanbtn in ber ©e*
nnpung befannter Sbeile ju bebinbern, ift um jwei 3ab*
Tt alfo bi« jum 20. Oftober 1878 oerlängert wotben.

©erorbtmugen nnb ©efanntmagungen
auberer ©eftörbtn.

33 1023. SKit bem Äaiferltgcn ^oftamte ja ©e*

münb, im 9fegierung«be!irfe flagen, wirb oom 16. Mo*
oember b. 3. ab eine Selegrapben-flnftalt mit befgräaf*
tem Sageebienfte oereinigt werben.

Slawen, ben 27. Oftober 1876.

Der «atferlige Ober-Voftbireftor,

gej. Migter.
34 1024. ÜRit bem 1. Mooember wirb ba« 8®ft*

amt in 3ing«beim aufgehoben, bagegen in MctteeSbeim
eine ^aftagentur errietet.

3um ganbbefteßbejirfe oon Metter»beim gebären biefel-

ben Ortfiftaften, wetdic oorbem oon b;m J3oftimte3ingj*
beim au« bcftellt worben ftnb.

Die Dienftftunben ju Metler«beim ftnb

:

a. an ben ©Jogenlagen : oon 10—12 ©. unb oon
4

—

0 92.

b. an Sonntagen: oon 8—9 8. unb oon 5—6 92,
c. ar. folgen genügen Jefttagea, welge nigt auf

einen Sonntag faßen: oon 10—12 8. unb oon

5-

6 91.

flogen, ben 27. Oftober 1876.
Der ftatfeelige Ober-^oflbireftor,

gej. Migter.
34 1025. Da« bieftge Ääniglige Sanbgerigi bat

bürg Urtbeil oom 2. Oftober 1876 nagftebenbe Verto-
nen für interbidrt erflärt:

1. flbolpb Mofgeba, ©lebet au« äJtonljoie;

2. Viatia Meubaufen, Sbefran ooa 3<gatm 3*ftplj
Seroo« ju flogen;

3. iliagbalena ©oerre«, Sbefrau be« Spraglebret«
ÜBilbelm SRigarb Dobb jn flogen;

4. Sberefia iDJau«, Sbefrau Sonnar jn flagen; ad 1
gegenwärtig tn bet «lefianer.flnftaf» bierfelbfl, ad
2 bi« 4 in ber 3rrcn.«nftaU ju fWariabrnnn be*

linirt.

3g erfage bie Werten Motaricn, bietoon 8ermerf jn
nehmen.

flagen, ben 25. Oftober 1876.

Der Ober-Vrofurator, Dppenboff.
©erfonal'Sbronit.

34 1026. Der commiffarifge ffiatbwärter $er*
monn ju Mohren, Oberfärfterei fpoeoen, ift befinitio al«

folget angeftelli worben.

Diucf bon 3- 9. ©eaufort (ff. 92* $a(m), ©orngafft 92r 1/, in flagen.
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brr $ i> tti 9 1 i cf> e n 3f e g i mnt g } u 3( a d) e n.

^tÜ(f 53. SSuJgegekn gu äadjen Sonnerftag, bcn 9. SJlo»em6er 1876

M 1027. ®a« OtcidjÄ-Oefefeblat» <Rr. 22 enthält

:

(#r. 1147.) Betanmmahung, btlrtfftob bie Grnen-

nung ter Beootlmähtigün jum 'Banbe»rath. 33om 24.

Cltobet 1876.

Serorbnuitgen unb ©tfonntmo^unge«
bec ^roPinjialbehörben.

M 1028. Mit Besag auf § 20 2 a btt burh

b!e Amtsblätter oetflffentliibien Äontrol D bnung (II.

jTbfit ber beutfhtn ©cbrorbnuug sa.n 28. September

1875), monad) auh ein)ttn fttpenbe ©eiftlicte, n>elhe ein

geiftlicix« Amt in einer mit ßocporationSrehten innerhalb

bi« ffieiebbgebieta beftebrnben OieUeionSsefellfefcaft befteiben,

mit Unabfbmntliebftita-ÄUefteci tut ben Jaü ber Gmbe-

nifung ber SReferoe, t?ae>b unb Secroebr oevfeben metben

lönntu, bot ber jperr Mimfter ber geiftlihcn Unter rtdjtä-

unb Mtbisitiol-Angelegenbeiten im Gmoetflönbnig mit bau

fietrn Kriege- Minifter unterm 4. b. Mt«. beftimmt, bafs

tiefe Altefte binftd)tli<b ber einzeln ftebenben ©eiftltdjen bei

bem Ofcer.ißtäfibtnten tiahsufucpen (eien.

3ur Ausführung biefer Anorbnung beftimmt üb !)>«*

burdt, ba| biefemgen ^etren ©etftlihen, melhe auf bie in

iRebt ftebenbe Btrgünftigung Aujpruh matjjcn Bollen, ihre

btffaUftgen 0<fudje bi« jum 1. tRooember anb resp. 1.

Mai jtb.« 3ut)re«, fürbiefe« (Jahr bi« jum 16. Stauern*

ber bei bem £>crrn l'aneralh ihre« SBobnort« anjubriugen

haben.

Goblcnj, ben 25. Oftober 1876.

Der Dber*$räfrbent btr 9?heinprouinj,

n. Barbeleben.
M 1029. ©er Goangeltfht Qbfr-ßirdjenfolb

hat im ®inDerftänbni| mit bem £>errn üWinifter ber

geglichen Angeleqcnbttttn bie ©iebeimabl btä Pfarrers
Böcfelraann in Stanberatb (um ©uprrintenbenten ber St),
nobe Oütitfi b»ftätigt, fotoie bie ffiiebermahl beä ffjfatrcr«

SJteinharb in ©ilren -,um Äffeffor unb be« 'Pjartet« Btnber
m iiinnih tum fteiloertreteuben Affcffor ber genannten
Sqnobe genehmigt.

Goblenj, ben 3. Stouember 1876.

Königl. Goniiftorium.M 1030. ©ie bieheran prooifortfh ang«fteQten

öehrtt ©Uh. gingen uub öubmig ©oeriiifet finb uon
un« tu orbentluhen Lehrern bei ber höheren Bürgerfhule
$u ©ürtn ernannt tsoiben.

Gobleus, ben 24. Cflober 1876.

Königliche« $roDin)ia('S<huI>GoOegium.

M. 1031 . SJerroattung be« l'anbormen unb Gorrlgenbenmcftnä in ber 'Jtheinpromnt pro 1875.

3n ©emägbeit be« § 6 ber Allerböcbftin Berorbnung über bie Ginrichtung unb Btrmaltung be« Öanbarmenroefen«

in bet ÜKheinprooinj com 2. Cctober 1871 (@. ®. ©. 477) bringe iejj nathfiehtnb ba« Grgebnijj ber SBermaliung

in ®tjug auf bie i'anbarmenpflegc unb ba« Gorrigenbenmeftn in ber Stheiupcooinj pro 1875 nach bim Ütcipnung«.

abf$(uj3 }ur allgemeinen Kcnntnifi.

£ 1 ti tt o h ot e.
. M. f}3f.

1. Da0 9?edmung«iahr 1874 hot nah ber ©arltgung btr fRefultate berfelbm in bem Itfeftn Btr*
roaltungob;r:d)c abjtfihl offen mit einem Beftar.be uon 16513 ©hlt. 27 Sgr. 2 Bi- ober. . . 49541 72

2. {für ba« (Jahr 1875 mürbe ber im Gtat uorgefehene 'Beitrag uon 103700 Xhir.= 31 1 100 2Ä.

auf bie ftreife bet ’ßrooin} nah bem im § 70 be« ©eft^e« Dom 8. M8r< 1871 Doegcfihriebcnen

SBerttjeiiungemobn« umgelcgt. ©ie 3,n f*n Pr(> 1874 b<« bem 5Rtgierung6bfjitl Göln jngtbbrigen

©irpofitum« bei ber h}routn)tal*{)ülle{uffe ad 36700 ©glr. finb tabei tm Betrage uon 4326 'Df.

bem j}icgiening«te}ii(e Gbln unb ferner

a. bie 3,n fen be« an bie «stabt St. ©tnhef geliehenen SReftlapital« uon 5400 'Matt a 5°/0 pro
1874 mit. 270 M.

b. bie am Shluffe be« 3aht<* 1874 abgetragene ßapital«ratc non 900 „

bem 5Rtgitrung«bejitIe Irier, im ©anjen olfo 5496 «

in ©emaghe't be« § 1 alinea 3 ber flüerhähften Gabinet«-Orbre aom 2 ©ciober 1871 in

Anlehnung gebracht tooiben. pieruah mürben oon ben greifen ber^tooinj effectin eingejogen 305604 —
3

.

ainfen nnb »opitalabtragungen:

a. 3infen eine« ©epofitum« bei ber $rooin$ial.$iUf«!affe ju ßöln oon 110100 Mart pro
1875 4326 M.

Digitized by Google



b. 3inf«n bd au bic©iabt@». UBenbel geliehenen fReßfapital« oon 4500 2Rarf a 5°
g

pro 1875 225 „
c. «blragnng tinet »eiteren 9tenie biefe« ffapital« 900 „ 5451 —

4. Slntljul an bem lieber fibuij au« ben Siitnabn*«n btr SRbeinifdien Deputation füt ba« ^timattj*

rotfen in fflemä&beit be« § 56 be« ©eftfcf« oom 8. Hiäiq 1871 245 54

5. Unoorbergefebene Smnaljmen au« örftattungen oon pflege» unb ^rojegfojten, fowie 3*n ffB 000

porübtrgebenb angelegten bi«pombeln äöeftänben 6416 56

©nmma bet (Sinnaljmen .... 367258 82

3 u « g a b e.

L ßanbarmerpflege.

1. Diäten nnb 3?eifefoften btt gewählten ffönbifdjtn üRitglieber btr Deputation für ba« ©eimatlj*

weftn in Giöln pro 1875 (§ 44 be* ®eief}e» oom 8. 'IM:* 1871) 1226 40
2. Söeiffülfe an Dri8jnnenS3erbänbe btr fßtooinj (§ 36 1. c.) unb jwat:

a. on Siabänbe be« SRcgietnng«6ejirl» Äadjen 300 2X.
b

- » „ ir
<S»bleiM 1438 „

c. » • „ „ „ Düffetboif. 112 ,

d. „ n „ • Dtiet. ...... K ‘. ........ . 4808 . 6658 —

3. Gablungen für tanbarme Prrfonen an Drt«arinen»SBerbänbe nnb fflegeanflalten.

a. im SKcgierungSbfjirt 3a4en’ 27895 SR. 27 f5f.

b. . „ ßobtenj 22509 „ 30 „

c. „ „ Sätn 29669 „ 43 „

d. „ , Düffelborf 79430 „ 32 „

e. „ . Zxitt • . 40961 „ 92 „ 200456)24

II. ftoften für ifanbarme unb ßorrtgenben in bem gonbarmenbaufe ju Iriet unb in btr

«rbeiteanfiolt ja ®raumeiler.

4. Gablungen an ba« ganbarmtnbau« ju Drier. 27293 72

5. iJufdjüffe an bie *rbeit«anftalt ja SBraameilcr . . 157470 —
©nmma btr 3u«gabt .... 393109 36

„ „ 2mna!jmt. . . . 367258 82

mitbin SJorfäug .... 25850 54

hierbei ifl jebodj ju btmtrftn, ba§ bie oon bem XXIV. $toDinjm(«8anbtage für bie ganbarmenoermaltung pro

1875 an« ber DoiauonSrente bewilligten Supplementär crebite oon 73112 5 3K. bvi oorfttbenber Söereibnung mit

in 3)etrad)t gezogen ftnb, mal eine Bereinnohmung biefer Ciebiie ja (Sanften be« ganbarmenfonS« in 1875 mtb<

mehr ftaitftnben lonntr. ba b e Dotation«renie e. ft in 1876 übertoiefen mürbe, fotoie ba§ am ©(bluffe be« 3?e$;

nung«]abrt« in ber Söffe ber «rbeiWanftalt ju Braameiler ein Saarbeftanb oon 16240,01 3)1. oei blieb.

Die on bie OrlSarmen-Beibänbe unb fffegeanftotten gejagten Pfltgcloften l)tienotl)lo|>r iJeifänen flnb gegen ba«

3af)r 1874 im oetfloffenen f)obre um 27760 3Rael gediegen, rca« in ber 3**nabme lonbarmer 'perfonen in golge

ber grenügigfeit unb ber «uibebung bt« pagjroange« in Öerbinbung mit ben ungünftigen gemetbliäjen unb iuba*

ftrieflen ©etbfiltmffen ^auplfäeblidi feinen ®runb bat.

SBdt)«nb im 3# f 1873 jur iBcftreitung btr UnterbattangSfcften btr proDinjiatarbeitSanftalt ju ©rauweiler tin

3ufd)u§ oon 117000 fWarf aulteiebte, mugte berfelbe im ottfTdffenen 3°f)re auf 157470 SRaif erbbbt »erben.

Diefe örpöbung b«t ebenfall« in bet 3una f)
mt ber Ucrrigenbtn unb ganbatmen ibttn ®runb, inbem bie Durdj»

fd)nitt»jabl ber §äu«ltnge in 1874 519, in 1875 700 ft Spie betrug, roobei noi) ber Umftanb in« ®rtoiibt fällt,

bag feit bem 1. Januar 1875 aueb bie (Sorrigenbtn au» bem Dtegiei ungtbnirt Srter, rotltbe früher im ganbatmeet

tjauje bafetbft eenlergebrncbt würben, in bie 3rbeit»anfla(t ju löraunxittr aufgenommen »erben.

üanbarmenbau» Diier.

3m 3 Jb r e 1875 mürben auf Rojien bt« öanbarmen-SSerbatrüe« ira 8anbarment|aufe ju ürier gemä| ben eins*’

reitbten Viguibalionen oetpflegl:

1. 3" ber fflegeanflatt 58 Sanbarmc unb jmar

. > t.
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53 an 16091 Sage ä 71 $f.j 3». ff.

ln 365 „ ,36 „)
1 „ 365 „ „ 48 „ > 12133 84
1 » 208 , „ 60 »

l

2 , 343 , , 81 ,1
.2. 3n bet ficUanftalt 3 Canbarme unb par: 1 an 159 Sagen ä 81 ff. nnb 2 an 730 Sogen

k 73 ff 66169
3. 3n bet 3trenabtfjtilung 62 Sanbarme nnb par : 50 an 14771 Sagen i 81 ff. nnb 12 an

3218 Sagen k 76 ff 14410 19

27205 72
$ltrp treten:

4. Höften bet Schaffung eines fünfüidjtn feines für eine (anbatme fetfon 195 —
274ÖÖ‘72~

es geljt ab bie fenfton ptiet ffleglinge, tneldje bic Haffe beS SanbarmmljanfeS bittet tingtjogen bat, mit 102 —
bleiben . . . . 27298 72

mtld)t com l'anbarmen-Setbanbe, mit oben angegeben, an bie Stnftoltslaffe gezahlt jootben finb. SaS ßanbarmtn*

bans tft fett bem 1. Qannat b. 3 . auf Qrunb beS SHealemcntS oom 21. 'Jiooember 1875 in bie ptooinplftinbifdie

SetDaitung übtrgegangen, in golge beffen bie oom XXII. ftcoinpal ßanttagc beftimmic befonbert fert^nang brt

fflegefoften btt aus bem SRegietunqSbejirte Stier unb bet au* ben übrigen IRegiernngebejitlen eingelieferten tgeimaet)-

lojen ferfonen für bic golge fortfäüt, unb bie »nftalt uut noet) 93ebütfnifepftbüffe aus bem Öanbarmenfonbs empfängt.

TtrbeitSanflalt unb 8anbarntenljanS ju ftautoeilet.

Sie 33<o5llerung bet Slr&eitsSlnftatt unb beS bamit netbunbentn ÖanbatmettbaufeS betrug im Sirrd)f4|nitt in

1875 700 fibpfc, mäbrenb in 1874 bnrdjfttjnitUidj 519 Äöpfe corljanben Daten.

[Stätten 111 männl. 21 DtibL ©umrna 132
iGobltnj 95

ft
30

ff ff
125

ßsm 393
ft

142
ff ft 535

Süffelbotf 490
ff

81 1» 1«
571

Stier 95 ff 43
ft ft 138

. . . . . 50 It 12 1» It 62

1234~
ff 329

ff ft 1563
. . . . 75 ff 31 ft H 106

13(kT
ff

360
ft 0 1669

l'anbarme

Sie SBtbtpffl bet männliitn Cottigenben gehörte bem «Iler oon 30 bis 40 3al)ttn an, mäfjrenb bei ben meib*

liefen bas 2Htet oon 20 bis 30 3a*)ten ootbetrfdjenb mar.

SÖ(St>rcnb im 3°^rt 1674 Degen SanbfUeiferet unb fettelei überhaupt nur 766 3nbioibuen betinirt Daten, ift

bie ^abl i» 1675 auf 1195 geftlegen; ebenfo bat bie 3abl bet Degen Uniudjt beftraften Sottigenben gegen bas

fotfabr um 18 ^genommen.
Stn tntlaffene Sottigenben finb nad) bem ©afce oon 3 SDiatf pro Hopf im (Sanken 2451 SDlar! an 3?eife«Untet*

ftüfcung aus bet StnftallStaffe gejagt Dotbcn.

«uS btt ©parpfennigfaffe erhielten bie Sntlaffenen, 826 an bet 3aljl, 9863,88 2R. mithin bnrd)f($mttlidj pro

Setinitle
6 ntauntiefe,

Ctttmtie
2 tMib(id)(

Hopf 11,90 üKatt

®S ftarben;

©nmma 22
11 männiitbfi 14 "

• . . 3 DtibliiJie j

Sie gab1 btt ©tcrbeffiDe netljätt fit& tut ©tfammtbeoBlferung Die 1,3: 100. 3» Sur$fdjnitt befanben fidj

täglidi in gajareibpftege an f>äusiingen nrb 8an8= resp. OrtSarmen. 30 männt. 29 Deibl., Summa 59, melt^e

änjafjl ftefe jur Sur^fömttSbeoiSlfcrung oetbält, Die 1 : 8.

Set »ranlcnbeftanb umfaßte im 3“btc 1875, au&er ben ambutatorifdi fe^onbetten, 678 fatienten mit 21324
Äranfbeitetagrn. Sie 'Ditbrjabl bet Stftanlungen Daren chronifdjer 'Jiatur

; unter i^nen präoalirttn bie Sungen*
affectionen: ctjronifcbct frondjiat Galant), Ütnpijpfem, f bttjftS.

3m 3a§Tc 1875 if) mit ber Anfertigung bet gcmö^nüdien SDlobilar» foDie bet 33etleibungS-Otgenftänbe für bie
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neuen ffrren-anftatten nnb twar junöA fi für jene jn ®rofenBttg, anbernaA urb 'Wenig in ber 8rbtit«>anPa(t

begonnen warben, nadjbem bie einzelnen Stoffe, fomie bie SBebgarne im Submifpon«mepe befdjafft waten. 3n gotge

biefer arbeiten hoben bie DfAletarbeit in für ^rioote eingefteflt werben ntüffen.

Da burAfAnittl'Ae arbeit«oerbienft eine« $äu«ting« fieüt pA ton arbeiten fürgrembe anf 196,46 Warf, Bon

£ ««arbeiten auf 88,59 'Warf.

Der ben $fiu«lingen gejohlte UeberBcrb ienft, resp. bie SRemuncrationen Betrugen: bei brn arbeiten W. Bf.

für^grembe 8993 19-
bei .ben $ru!arbetteW * 4136 23 —

3ufatnmen .... 13129 42 —
Dooin erhielten bie ftäuälinge

:

m . m.i r w n/\rm /*/>

jur^eigenen D*paption . 3979 66 —
jtm Sparfonb« 9149 76 —
Bon bem Sporfonb« ftnb 3600 Warf bei ber SRheinifAen ^ronintial-fifllWaffe rentbar angelegt.

Da« ©runbtigenibum ber aniiolt h«t einen giäAm- 3nhalt oon 26 £>ett. 38 are, iBooon 15 £eft. 85 ate pt

ßultisirung Bon ©emfifr, flartofftin, Biehfutter sc. benupt werben.

Die (Srnbte be« 3ahre« 1875 tnar eine fehr mittelrnäfige.

at« bem etat«mä§igen Baufonb««ob 7500 Warf pnb aufjer ben laufenben Unterhaltungen fofgtnbt ejtraorbinatie

baulitbe aniagcn au«geführt tBorbenf:

a (Erneuerung be« Dache? über ben Dienftmohnungen be« Direftor* unb be« ©efretair*.

b. (Erneuerung eine« Bacfofen«;

c. (Erneuerung bet burA $agelfAlag jerftbrlen genfter;

d. (Erneuerung oon gujjbSBen auf bem gruAt- unb WehtfpeiAer.

Wit au«nahme ber Daehbedtrarbeilen unb ber ffirntutrung be! Baefefen« pnb bie fämmttiAen ührigen arbeiten

bmA §fin?llnge au«geführt morben; ber Bnufonb« hat bähet faft aubfAliefiltA J«tn anfouf bet trforberliditn Wa>

leriolien oermenbet werben fbnnen.

.
Die oon bem lefcten SRfjeintfAtn ^rooinjial-C'anblage genehmigten angergewbbntichen bauten, nümtich

:

1. (Erneuerung be« Du Ae? über ber $anptfronte unb bem nbrbtichrn Seitenflügel,

2. Verlegung nnb SReubau ber^abtritte,

3. Umppaflerung ber f)8fe,

4. (Erneuerung be» OelanptiA« bet äußeren goenbe bet anftoltegebäube ftnb in 1875 begonnen nnb jum graften

Stylte beerbet worben. •

Die ®efommtau«gabe”6rtrng 226481 W. 23

„ ffitfammteinnahm« „ 242721 „ 24
Diefelbe wirb gebiloel:

a. burA rigme (Sinfünftc ber anftatt im Befrage non
b. burA (Einyebung ber 8erpflegung«foften für Drtsarme im Betrage non
c. burch 3uf<hüffe oui bcr^pioBinjialpänbifAen ßentralfaffe im Betragt oon

W. ff.

. 75244 12

. 14477 12

. 153000 -

Summa .... 242721 24

außer ben sub c. flenannien’3nfAüffen hat bie anftatt jur Didung be« Cefijit« pro 1874 einen 3uf$ö& M”

4470 Warf ou« ber ßentralfaffe etholttn.

Bon ber ®efammt (Einnahme 242621 W. 24 ff.
fommt in abjug^ie @.fammt<au«gabej 226481 „ 23 „

mithin Btftanb .... 16240 „ 1 „
am Schluffe .be».3?e<h>!ung?jabre« befofj bie anpalt noA ein« SRrfernefonb« non 45000 Warf in Vk*l*'V*

Staat«fAuibfAeinen unb 9265 W. 58 Bf- 1“ Baar, mooon 8400 Warf bei btt WheinifAen ^Jtooinjial-^)ül|*{afl
e

rentbar angelegt finb.

3n ber anftatt würben pro 1875 nerpflegt:

43 Ortearme auf Soften non Oiteormennerbänben an 15737 ^pflegetagert

y.] 83 Canbarme „ „ . be?.£jnb«menBetbanbe6 „ 30201
574 ßurrige!>ben;„ „ «...»_•» „ 209678 »

Sa. 700 Berfoncn au 255615 »

Bei 239879 Eßflegctaflcn ber ®efammlbeBblftrung ber anpalt excl. ber CrMarmen unb bei bem wirflidl trfor>

bcrüA gewefenen 3ujAufft bt« 2anbarmen.Berban?e« an bte anftalt« Bermafung otfo naA *b(og be« oerblitbroeo

Beftanbc« (153000 W. - 16,240,01 W.) ad 136,759,99 W. ergabt PA «« liftegebe itrag pro «opf unb m
oon 0,57 Warf.
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man ba« Sfedjnungirefnltat mit btm (Stat, fo ergibt fid) nat^ftrbjenbe
• • 6 i n n a g m t.

A. Sßeftonb .

B. Drfrctt

3ufammenficflang

:

9ifa<f| btm Slot 3n ©irKidifeit

2R. ff.

C. 9i«fte . . .

D. tfoufenbe Simtalfmen: .

Xit: I gipirte (Sinnufjmtn, Staatijuffyrg . .

„ II 3infen

„ III 3ufdm§ jur Untergattung btt Unflatt

„ IV Verpflegung bet Drtiarmen . . . .

„ V Hui btr Oconomie

„ VI Sn« btm Strbeitibetrieb

„ VII (Einnahmen

408 74

23625 W. — ff’
1575 2037 —

123000 153000 —
10074 14477 12
20131 . 88 22940 24

20400 48466 14

2230 * 62
ff

1392 —
©umma . . . .

8 u i g a b e.

A. SBorfdjug nadj btm gina(»8bfd)(nffe pro 1874
B. 3° nute gtbtnbt foften

G. SRütfftänbige gablungen

D. Sauftnbe «ubgaben

Xit. I V'folbung :c

• II ©peifung

„ III ftranftnoflegc

„ IV gtuerung

„ V Velemtitung .

. VI Sefleibung

^ VII Lagerung

. VIII Utenfilien unb £>anb»erfigerätl}e

„ IX Vaufonbi

„ X ^Reinigung

, XI gtutrDcrfrd)ernngi*®ciiräge

„ XII Studien« unb ©djutbebütfniffe

„ XIII ©efdiäftifflgrung *

, XIV Gptraotbinaria

ÄJ1036 „ 50 „ 242721 24

1051 13

45 64

67658 ÜR. 25 ffg. 64200 25
759O0 „ — „ 94934 03
1800 „ — , 3057 62
9000 „ — „ 7219 06
4200 „ — „ 3059 79

10500 „
— » 18546 16

3600 „ — „ 4667 57

6600 „ — „ 8146 50
7935 „ — , 8147 35
1800 „ — „ 2405 83

853 „ 75 , 853 75
2325 „ — * 2276 50
1967 „

— . 1984 92
6861 „ — „ 5885 13

©nntma .... 201000 » — „ 226481 23
Von btm 8anbarmeti>S3etbanbe mugten giernad) 30,000 Watt 3uf4flfte raigr geletftet mtrbtn, ali bet Gut nor«

gefegen bat. TDiefti bat gauptfacblid) in bem goitfalle b:i> ©iaatitufd). ffei pon 23.625 Wart nnb in btr flirteten

Veoölterung btr Anftalt feinen ©tunb. Vom frooiitjial Canbtage finb ;nar jur Etbfung bei Äaifotki bei (Staats*

jnfetsuffe« nnb btr Wegiforberungen ©upplcmtniarcrebüe aus btr Dotalionsremc bewilligt tpotben, totldbe jtbodj,

mit bereit« auigefügrt, in bem SRcdinungii.igre 1875 nidjt jur iitrroenbuiig gelangen tonnten, tneil bie ituijaglung

btr Dotation«r>nte etft na4 abfällig bei fRtcgnungejagrei erfolgt ift.

0Olgenbe Giate-Urberftbreitungcn finb Im ^agte 1875 notgmcnMg gemefen bei:

a. Xit. II ©peifung um
b. „ III Ärontenpflege nm

19034 9R. 03 ff.
1257 » 62 „

c. „ VI Vetleibung um 8046 „ 16 „

d. « VII Lagerung um 1067 „ 57 ..

e. „ VIII Uienfitien unb $anb»etfigeratge um 1546 „ 50 „

f. „ IX Voufonbi um 212 „ 35 „

g. „ X {Reinigung um 605 „ 83 „

h. „ XIII ©rfdiäftifflgrttng um 17 „ 92 „

XJitfe Utberfdjreitungen gaben gauptfädilidj ihren®’ unb barin, bag anftatt btr elatimägigen 3# von 500 $äui«

fingen, bereu buregfdmittlid) 700, alfo 200 über ben Gtat cerpflcgt moiben finb.

Der SJauforbi gat in golge bet aui biefem gonbi btftrittencn Äoften ber oben ermSgnten eplraorbinairen 39outtr

ü&erfdjritien »erben milffm.

(yegen ben Gtat ronrbin erfpart:

a. btt ben 23efolbangtn (burip jeitweilige 33ccanjen etotimSgiger Stettin) . . 3458 9R. — $f.

b. bei ber tjenetung 1780 „ 94 „
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c. bti brr ®cleud)tuug

d. Id flitzen unb ©eguibebürfnifftn

306

1140 , 21

48 „ 50

M 1032.

Jörrorbnnngen ratb ©efannttno<ba»gtH

91 a d) ® e i f u n g btt TOarftptrife rat Strgirnng«.

91amtn

brr

©Jfibtr.

i> i o t 1 t

»

pro 100 ftilo.

to. w.j to.

ss

SL
a
© <£> s s>

iS

TO. ff.l TO. $f.| TO. 95t.
I
TO. 95t-

1
TO. $f.j TO. ff.l TO. <&.\ TO. $f. i TO %

3
«&O
ca
O!

©trolj

«-

%
B
§9
£

1 Üadien

2 Dürrn
3 (Stfeltnj

4 (Supen

5 OSlid)

Duregfin.

Starken, btn 8. 9foOembtr 1876.

23 30 18 25 20 75 20 25 29 — 28 —
1 »4 |— 7 E2 8 60 8 — 11 150

22 17 17 28 17 — 14 78 31 42 28 50 39 75 4 77 8 — 4 60 10 -
23 10 17 70 20 50 18 — 32 — 27 — i 40 — 4 60 7 40 4 40 9 -
25 50 18 60 17 — 18 — 29 27 — 35 25 6 50 10 — 9 — 12

23 60 17 70 18 — 17 50 26 — 27 — I 44 1- 6 50 7 70 6 30 9 60

23 |53 17 )9
1 1

18 65 17 J71 29 148; 27 SOI 38 |60| '5 192) 8 [34| 6 1461 10 142

M 1033- Der eoangtlifAe Ober-sirdirntait) bat

int (Sinott flünbnsfft mit bem £jertn TOinifttr brr geiftli*

d>« Ängrltgtnbtittn bie Äbbolmng darr ttatnaligra fiol*

Ufte in ben toangelifdjtn ftirdjen brr iRbein-fhooim tum
©eftrn be8 ©aut« eintr neuen eocngtltfdicn Äirdu in är«
gtnfebBang, fireift« Krtuptad), genehmigt unb bae fibnigl.

(Jonftftorium in ftoblenj bat ben Termin jui Abhaltung

bicfer ftoüefte auf ©onntag ben 26. Stoaember b. 3 f -

Warfst.
Die Herren fßfarrtr tnoflen bit auffontmtnben ©ab«

in befannter SEBeife an bie Sbniglidjen ©tenetfaffen ab.

tiefem unb über bie Jsbge beb ©ciammtertr ge« gltidp

jeilig an<b ben ftbnigl. l'anbrati)8=*ltmtttn TOittgeÜnng

madjrp.

©eiten« btt Herren Sanbrälbe ift un« ba« ©rgtbnig

ber ÄoDefie fpSteftcn« bi« put 15. Januar f. 3. anja-

jetgen.

tüaditn, ben 30. Oftober 1876.

Ml 1034. Der §ttr Dber»fräfibent ber 9if)ein»

proüinj bat genehmigt, ba§

1. ber in ber ©etminbe Sfobertcitie auf ben 21. TOai,

2. „ „ „ „ SBei*tnt« „ „ 25.«prit

leben 3abrt« frftgefrbte Jtram- unb ©iegraarft

fomie

3. ber in ber ©emeinbe ffinniefj am 3. TOontag im
TOonat TOai {eben 3abre« bebebrnbe fßferbtmarft

in betifenigcn 3ai)ren, in metebrn bie TOarfttage auf

einen ©anrtag obergtiertag fallen, auf ben nädjft-

fslgenben SBerttag nerlegt taerben.

«aepen, brn 30. Otiobrr 1876.

M 1035- Der oon an« unterm 30. Dejember
a. p. oub 91 r. 925 in 12 TOarf für ba« iauftr.be 3abr
auegefertigte Legitimation«' unb @cn>crbt[d)era für «bam

ffnrtf) ja $dftern, im ffreife Düren, »um $anflrtat!‘.

mit orbinairen Xbpfermaoren, ift bem jc. Rutlh angebtnb

abbanben getommen. Südjbem mir eine Duplifat**»**

ferligung biefe« ®<gtln« ertbeiit tjaben, rrftären mir ba«

Original ljierburd) für ungültig unb fotbern de $di;n*

bebörben auf, baffelbe, faß« e« norgejeigt mtrbeo faßte,

anrabaltcn unb un« jurüdpreiAen.

äadjen, ben 31. Oftobtr 1876.

Ml 1036. Dir nacbfleljenbe Ueberflcgt Don ben genH

ber gUmtniarlebrtr.SßJilttDen. unb SEBaifeii'Unterftüfeung?'

ünftait be« bieffeitigtn ©ejtrf* pro 1875 Dieb hittbntd

pr öffentiifyn Renntnig gebracht

:

S I g tu f n e.

I. ©rftanb ex 1874 92i$U.

II. @fDÖbnlt(|e (Einnahme:

1. ©eitrage ber Raffenmitgliebtr nnb ber TO. ff-

©emeinben 20759 36

2. 9lntritl«gelber 78 —
3. ®ef)Q!i«oerbef}trung«gelbtr 537 17

4. Rapitalabiage 330 —
5. Ropitaljinfen 7420 31

6. Rolkftengelber 679 25

7. SBerfigitbene eitmagmrn 218561 05

©umma ber (Einnahme pro 1875 248365 15

« u 8 g a 6 e.

I. ©orfebng ex 1874 3528 9J

II. Rapitol-Hnlagen 216000-
III. fjJenftonen:

a. Der 9ebrer«©itt®en 25323 09

b. brr fBolfenfamitien 1890 —
IV. ©onftige «ubgaben 69 58

©umma ber ftuSgaben 246811 61
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e. bei bem (Sylraorbinarium 975 . 87 „

Dügtlborf, ben 17. Oflober 1876. Der l'anbrtbireftor btt HhtinproDinj.

8anb«berg.
bec öttflierung.

Begif «atten pro TOonat Oflober 1876.

V t t i i t.

pro 1 Äilo.

»inb« |6<htoetne $amBul>| Äa(b*

g 1 e i f d)

2 »
B

e«

<41

39

pro IÜO Äilo.

l©

ti
•s

$
8 Trw

©

85

prolÄilo Äugte.

SS. ff.
!
TO. ff. TO. 91

I
W. ff

|
TO. ff.

!
TO. ff. |

TO. 9*. TO. ff.l TO. 93«. TO. ff.| TO. ff- TO. ff.

1 6) 1 40 2 — 1 60 1 60 2 3 20 5 40; 52 75 Öl — 1 50 75 3 — 3 m
1 m — 95 1 50 1 e3 1 02 1 80 3 m 4 301 49 42 45 6) 42 22 2 82 3 36

1 40 1 30 1 60 1 20 1 — 2 2 6) 3 80 42 — 39 - 41 — 3 34 3

1 1 El 1 80 1 5a l 20 2 3 30 6 HEI— 56 — 60 — 2 fK 3

1 53.

1 1 60 1 20 1 20 2 -t- 3 no 4 — 44 30| 36 - 3 s 3

1 |40 1 27 1 |70| 1 132
1

1 120 1 96
1

3 !04| 4 !82| 46 42 47 |18j 45 99 2 197 3 35

« b { 4 l n 6.

Einnahme 248365 15

aalgabt 246811 64

TOithln 23ejlanb 1553 51

3n Heft ftub oerblitben bti btr ßinnahme. 900 06

„ „ «ulgabe. . 22 40
«ujjtrbem btpfil bit Änpatt einen ffiffet«

tenbeftanb oon 309540 —
Die Rabl fämmtlidjet im «Regler ungjbejtrt totharbenen

üchrer-ffiutmen beträgt.. 105.

Die bet SBaifenfomilien 9.

«alten, ben 27. Oltober 1876.

M 1037. Der $trt Dbtr-iJJräftbent ber Olftein*

$rosin) bat genehmigt, ba| bic im Oahre 1872 bttml*

ligte enangclifdje £>au«- Soüecie für ben Heubau einer

(Dangelifiben Ä irdje m SBarbcn im ftmbtrcife «adjen bei

ben ttangtlifdien (iinroohnern bet ©tabie flatbtn unb Dü-
nn, in mellten bitfelbcn and) nidji jur «nbjühtung ge-

langt ift, in bet 3eit bi« jum Sdiluffe tiefe» Oabrt«
nrntträglicb abgebaitcn Derbe, ma« mir mit bem SBemer«

len hiermit net öffenttidjen, ta§ bit (Smfammlung btt ffla-

ben barib ben Pfarrer Bergmann ju agorrocibtn unb ben

©erbetei-Befifscr Hub. (5b. TOetfen« ju Jöarbtn bemirft

Derben wirb.

«aiten, ben 7. Hooemfcer 1876.

M 1038. Unter SBcmgnahme auf unftre 2)e*

fanntmadumg com 25. Oatiuar b. Ö- («mt«-$Jlatt ©tüd
6 für. 107 pag. 28.) bringen mir ba« nom $trtn 'Dii*

niftcr für bit lanbttKrigfdtQftUiten «ngelcgcnbeitcn auf.

jefteüte Hormalftatut für giftberei-Senoffenfttaften in

frenjtn auf Ornnt bet SSondtriften na § 9 be« gifd>e-

rei«@efett« Dom 30. TOat 1874 im Hadtftchenben bttuf«

geeigneter 23ead)tang bei Gilbung bet gebaditen gifchccti«

gcnoffenfetaftec hiermit tue oügemtintn Äcnntnig

«adjen, ben 27. Dttober 1876.

Hormalftatut

für §if<fieTei>@cnoffcnfd|aftcn in freuten auf ®runb btr

«Borfdiriiten im

§ 9 be« gifdjerei aefefce« Dom 30. TOai 1874.

Die nadtftchenb aufgeführten gifdjereiberecbtigteu bt«

glufft« (See’«)

u. f. m.

bilben auf fflrunb ber fBorfduiften im § 9 bt« gifeberei-

®ef<he« für ben $ttn§tfd)en Staat ootn 30. üDlai 1874
eine Wenoffenfdjaft Behuf« geregelter «luffid>r»fütjruna unb

gemcinfd)afitid)er TOafjiegeln mm Sdmfce be« gifdjbeflaubc«

mit bem nad)fo(genbcn Statut.

Umfang bt« i3enoffenfd)afiä«'Bejirf«.

§ 1. Der ®enoffenfd)jfi«btjitt umfaßt bit ('Harne btt

©emüffer) oon bi« (nähert Beieiihiiung ber ©lenjcn.)

Harne nnb Sifc bet Öenoffenfdjaft, Crbnung bet

®enoffenfd)aftd*«nge(egenhe:ten.

§ 2. Die Öenofjeufehaft führt ben Hamen unb

hat ihren Sifc ju

Sic orbnet ihre «ngetegenheiten fetbflftäabig unter Dhtil*

nahmt aller itgrfr TOitglttbtr.

3med ber (Senoffenfdiaft.

§ 3. Die (Senofjenfdtaft hat ben 3®fä. in ibtem 0t-
biete bie «uifid)t üoer bic gifihtrei iu orbucn

;
TOa&i egetn

tum Sdmfce be« gifdtbtftanbc« anjuregen unb in ©emein-

fdgaft burehmf&bren, unb mgitid) alle biejenigen Hedite

au«müben unb biejenigen Obliegenheiten m erfüllen, meldie

ba« gifdferti.ÜSefih Dam 30. 'lliat 1874 für bie nad) §
9 bcffelben gcbilbeten gifihtrei- @cnoffenfd)aften feftfehl.

Digitizer) by Google
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Aenberung bet ©litgliebfdjaft.

§ 4. ©liebt ein iRitgtieb btr ®cnofffitfdjaft, ober Der«

äuget! et ftint giftbeTcigerttbtigteit, fo tritt beffta 8ied)tt»

nadjfoigtr ohne ©eiterte in btt Siedete nnb ©pichten btt

biefjtnürn 'Dlitgliebet ein. Die Haftung bet legieren btjro.

feinet Gtbett für bie bis baijtn enlftanbenen ©erbinblid)»

leiten bet ®enof) nfdjaft ridftet fid) nad) ben allgemeinen

gtft&ü$en SSorfcbriften.

Aenberurg btt ®cnofftnfd)Qft6bejitle.

§ 5. Cine firrotnerung bee ©rnoffenfdiaftt-Bejirtt (§ 1.)

bind) Aufnahme neuer 'Dinglicher oufjcrbalb btffelbtn,

obtt umgeftbtt eine ©etlleinerung bet Brjirtt bunb aut»
tritt ober «uei'djlug non SKiigtiebern, ift nad) erfolgter

Btfdilujifaffurg bet ®eutral Betfammluug (§ 21) nur

mit fflenebmigung bet Ob'r-©täfttenten (btt i'iimftett

für bie lanb»itif)fd)aftlidnn Angelcgenbetlen) juläfftg.

Betlragtpflidft btr Diitalitber

§ 6. Die jut GtfüUung (er Scnoffenfdjafltjmftfe er»

forbcriidicn Soncn »erben burd) Diertcliabrliie Beiträge

brr Diitglieber aufgebracht. Alt DJajjftab ju beren 8er»
tbeiluug gilt ber mutbmafcliifie 91uj}ungtmtrib bet Sifcbe»

rcibtred)t<gung jebet einzelnen D/iigtttbct. Dtcfet ©enb
rnirb auf CoTfcblag einer ©rüfungt»Kommtfftou, »:ld)t

fofort nad) ber Sonftituirung ber ®enoffenj(taft oon ben

Dinglitbtrn berfelben unter Leitung eine« SKegierungt

ßommiffart in getrennten ©ablbanblungcn ju erntnnen

ift, Don ber ®cmTal-©eriainmliitig feftgtftellt. Dabei ift

bie für jtbet ®enoffcnfd)afi8mitglieb ermittelte ©ntnme
auf solle, burd) 10 ohne Drud) teilbare Diartbrträge

objutnnben, bergeflult, boj Ueberfiüffe unter 5 Warf
nid)t beredmet, unb Ueberfd)üffe über 5 Diart mit 10
Dlatf in SRedmung geftellt »trren.

Die oibenilidien ©itrltliabrtbeiträge »erben auf

Pfennig oon jtber ÜJiat! bet eimiltctten fficnbfapitalt

btftimmt; aufitrocbtntlidjc Beiträge ftnb att 3 u fd)täge ber

otbtniiid)« Beiträge, atfe nach bem gleidjen Ser^ältniß,

)u ergeben.

Die ^Beiträge btr ©äumigtn werben auf Antrag bet

Siorftanbe« oon ber Aufficbtebtb&tbe im SQJtge ber abmi-

ntflratioen Gjelution )uv @ t noffenfd)afiefaffe eingejoge».

©itb bie BrrpRiditung jur Jbfilnabme an ben Saften

ber ®enoffenf4aft befttitten, fo f)at Ijittftber ber ®enof-

fcnfd)aftet>ot ftaitfc Beicbeib tu erttje len. ®egeu ben Be»
fdtctb findet inntrbalb 2t Dagen bie Silage bei bem »reit»

(Stobt-) flutfdjuffe ftatt. Die Gmfdjeitung bet Stete-

(Stabt ) Äutfd)uffet ift oorlättfig Doüftredbar.

Com Cotftonbe. »Jafaminrnf. fjung unb ©abl.

§ 7. Der ©oiftanb btr @cno)'ftnfdiafl befiehl ant:

1. bem Borftbrnben,

2. btffen ©teÜDeitreter (Stbrifl)übttt),

3. bem ftajftrcr,

unb müb Don btr ®enerat»Cerfamm(ung in brei genann-

ten ©ablbonbiungcn junädift auf ein (fahr, nad) befftn

Ablauf aber auf einen meiter ju beftimmenben 3*ltcautn
oon bbtbftmt brei fahren aut ber 3al

ft ber Diitglieber

gemüt)!». (Bergt. §§ 14 unb 19.)

Beipflichtung jur Annahme bet Amtt.

§ 8. Sehet ©enoffenfdjafitmttglieb ift Detpfiicbtel, bie

©abl jttm Corftanbtmitgtiebe anjunebmen.

3ur Ablehnung ober tut {ruberen Jlteberlegung einet

foldjen Amt? bered)tigcn folgtnbc Gntfd)ulbigungtgrünbe

:

1. anbaltenbe Jtrcntbeit;

2. ®efd)dfte, bie eine häufige ober lange bauernbe Ab»
»ef.nbeit com ©obnerte mit ftd) bringen;

3 . bot alter dou 60 Rubren;

4. bie ©etmaltung einet unmittelbaren ©taate»Atntt;

5. foc-ftige befonbere Cttbältmffe, meld)e nad) -bem l£i»

meffen btr ®eneral Berfammlung eine gültige üSnt*

ftbutbtgung begtürben.

Audi fann beijmige, »tld)er bat Amt alt Cot*
ftanbtmilgücb »äbrtnb btr Upten 3 Sabte beflcibet bot,

beffrn feinere Cerwaltung abltbnen.

Die ©eigtrung (ec Annahme einer ©abl ober bie

Ülieberteaung bet Ami? ohne genitgenbe Gntfdiulbigungt-

urünbe riebt eine tn bie ®moffenfdiafttlaffe ju jabtenbe

©dbbufjt ®on (fünf unb 3man )
(
fl
'®a,f nad) fl<b-

Der Corftanb bat bat Grgtbnijj btr ©üblen ber ftaat*

lieben SluifiebtoVcböibt anjujeigen unb im ©erfünbigungt-

btatle (§ 23.) belannt ju maditn.

Segitimatian unb 3‘'<bnnng.

§ 9. Die Segitimation ber Corftanbtmitglieber roitb

burdt bat über bie ©ablorrbanbtung aufjunebmenbe C,0‘

tofoll ber Oenetatoerfammlung geführt. Die 3 ti<ti nBI,9

für bie ®cnoffenfd)aft gefeb'ebt baburd), bafe bie 3(|Änen-

ben ju bem Samen ber iMenoff/nidjait itjie Unterfd)rift

btnjufügcn. ;)icd>Uid)t ffiulung btr ®enoffrofcbat gegen»

über bat bte3 (<dnung nur, a:nn fle minbeflent ponjmei

Cotftanbtmitgliebern gtlebeben ift.

fßfliditen bee Corftanbtt.

§ 10. Der ©oiftanb oerlrill bie ©enoffenfdjaft in allen

ihren Angelegenheiten, aud) in benjenigeu ©tfddften unb

Scdiltbanblnngen, für »etdje nad) ben Qcfefeen Special*

Coilmadjt trforberlid) ift; er ifl babei an bie ibm burd)

biefet Statut unb burd) Bcfdjlüjje ber ®enera(-Cu[amm*
lung auf« legten Cefdjrünfungen gebunben.

Dem Corftanbt liegt in ben genoffenfdiafttidien Seoiercn

bie nnmitlelbarr ©eauifiebtigung ber ffifd)erti ob; er bat

bie [fifd)rrei ®,|aubnt|fdieine ju beglaubigen (§ 13 bet

gifdiertt-®efebf6), bie Cticbeinigungtn für Me giirbtKt*

bertd)tigten autjuftellen (§ 16 bafelbft) unb bie CeobJd)*

lung ber fiftbereipolijeiiiditR Borjduiften, namenttid) über

Stbonjeit unb S&ub brr jungen gifebe ju Übermadien;

er bat bie 3abrette^nung ju legen unb bie orbentliditn

unb aufeeotbtntlitben Beiträge autjuftbrriben unb ein»

jujieben.

®ef<bäfttfübrung bet Corftanbtt nnb CoBmadjt.

§ 11. DteCorftanbtmitglitbtrerl-bigtnaQt ooifommen-
ben ®tfd)äfte nad) Stimmenmehrheit in Sitjunaen, »elcbe

regtlmäg g einmal »ädtetnlidj (monatlid)) ftaitfinben ober

unter Bejeidinung ber ®cgen|iänbe brr Cerbanbluug be»

fonbtrt btrnfen »erben.

Anberbem ift jebet ber brei Cot ftanbtmitglitber für ftd)

allein eimädjigt, Stammt unb in Collmatbt btr ®enaf»
fenfdja t Klagen anjuftillen, ftd) auf fold)e einjulafftn,

überhaupt $rojtffe ju führen, barin Ctrgleid)t abjufd)iit-

len, Gibt jnjufdjttbtn unb jurüdjufebteben; bie ergtbeaben
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GntfAeibmtgen anjunebmen, SReAtlmittel bagtgen tintule-

gen, au* ja allen bitfen £>anblungen ft* einen Söecoü»

mäAtigttn iu befteOen.

Obliegenheiten btt einjetnen SJoeftanbämittgtieber.

§ 12. Die befonbem Obliegenheiten ber efnjelnen Sot-
ftanb«mitglieber finb bar* eine bet (Stnehmigung ber @e»
ncral-Cerfammiunq nnterliegenbe ®ef*äft«anroeifung ja

regeln. 3m allgemeinen beoafftAtigt ber 83oifi(}tnbc btt

«rfltfltDiin btt ®enoffenf*aft unb leitet bie Sßorftanb«-

S^nngen unb ©eneralBetfammlitngen. Der ©tcQoertre»

tet be« ffierfibenben beforgt bie GomSponbem na* btn

5Befd>löffen be« Corflonbe« unb ber »affher übernimmt
bie in bie @enoffenfAaft#t(affe fließenben ®etbcr, »er«

«nährt fie unb führt übet bie SinnaSjmctt nnb aufgabtn
bie erfotbeTli*en Spötter.

Gnlbeburg btt SBorftanbSmitglieber con ihrem amte.

§ 13. Ter parje SJorftanb, fomie jebeS tinjelne TOit-

plieb btfftlben fann jebtrjeit bur* S?ef*luß bet ®<nerol-

SBerfammlung feine* timte« enthoben unb bnt* onbere

fßerfonen erfefet werben (cfr. § 14 9?r. 4). Dem Gntfco-

benen bleiben aber na* fBtaßgabe be* mit ibm con ber

®enejjenf*aft abgrf*ioffenen SBrrttage« feint Sntfdjäbt-

9Bng*-Au«fpTfiAe Dorbeijoiten. (Sr bat fofort alle in fei-

nen £änben btftnbii*en fioffen»3)efiänte, 8?fi*er, giften

nrb Rapiere an bie uon ber ®tnetal«©erfammlunp be-

jei*neten 9?a*felger ober befonber« trnannft ßonrmiffate

auJjuhänBigen.

SBcn bet @eneral-S3(rfammtung. Xb«ilnabmerc*t
unb ©timmre*t.

§ 14 Die 8ie*te, mei*t ben TOitgliebern ber ®enof-
fenf*aft in ben «ngr legen fjeiten betftiben juftehen, tuet ben

uon ihnen in bet ©enerot-SJerfammtung aa«geübt.

©lebt eine 8if4trei-©ere*tigung mehreren Verfetten

pemrinfdjafHi* ju, fo haben biefetben beim SBorfianbe

benjentgen unter ihnen f*iiftli* jn bejei*nen, betn bie

«limtnföhrung übertragen ift. außer biefem ftaile ift bie

Uebertragung ber Stimme auf einen Dritten ni*t juläf-

fig; für jariftif*e fetfonen, jQanbel«pefeilf*ajt(n, einge-

tragene ©tnoffenfAaflen^ ©eoormunbete tnetbtn ihre pe.

ftfjli*« Set tretet, für Gbtfrauen ihre TOäntier jagetaffen.

3ebe« TOitgtieb hat minbeftenfi eine Stimme
Jpanbeit c« ft* um ©efAlüffe

1. über abänbernng ober Grgänjung be« gegenwär-

tigen (Statut*,

2. über aufläfung ber ©enefftnfAaft,

3. über Qußerorbemli*e ©eiträgf, fofern biefetben fünf»

jig i'rocent bet orbentii*en überfteigen ober

4. um Sohlen non ©orftanbsmitgltebern, ober um
CSnthebung berfelben com amte (§§. 8 unb 13);

fo finbet bie abflimmung ni*t na® Äbpfcn Statt,

fonbttn e« werben bie Stimmen na* bem Serhält-

niffe ber ©eitragJpfliAt (§ 6) bcreAnet. hierbei ift

al« Einheit ber abgemtibete Srtltjbetrag ber {fifAe-

rei«S8erc*tigung be« minbtft ©etbeiligten jnm (Sritnb

ja lepen. 3ebe oolle Ginbeit gewährt eine Stimme
nnb fein TOilg'.ieb bar! mehr als jwei fünfte! (ein

‘Drittel?) stier Stimmen oereinigen.

Berufung unb Ginlabung.

§ 15. Die ^Berufung ber fflenetal-ilerfammtungen; erfolgt

bur* ben ©orftanb; bie Gwlabung ift einmal in ba« ®e»
fel!f*aft«blatt (§ 23) einjutücfen. Die betreffenbe 9fum*
mer be« SBtatte« muß minbeften* brei Sage cor ber 33er-

fammtung abgegeben fein. 3« ber ffiinlabung muffen bie

jur SBerhanbiung tommenben Anträge unb fonftigen @e»
grnftänbe ber 5£oge«orbnung angegeben werben.

DrbmtliAe unb oußerorbemliAe ©emratoerjammtung.

§ 16 Dtbtntli*e ©enetal-tBerfammlungen ftnben re-

gelmäßig ftatt:

1. na* bem ®*luße be« SRedjnungejatjna SBetjuf«

TOittheilung ber 3ahre«re*nang unb S3ef*lußfaf»

fung über bie Gnllaftnng bt* SSorftanbe« unb Grfe-

btgung etwaiger fRe*nung«rrinnernngen,

2. na* bem Settuffe jebe« tBieiteljaljrc« (Halbjahr«?)

jur Darlegung ber ÄofjenterbälinijTe, tSriebiguttg

«an Söef*wetbtn uab fonftigen @enoffenf*afl«»an-

gelegenbeiten.

außetbem tonnen bei bringenben SBcrantaßungen jeber*

teil außeTorbentti*e ®enetal-33erfammlungtn berufen

werben; ber 33orfljnb ift baju oerpfttebtet, wenn bie auf-

ftAWbehlrbe ober ber jetjnte Xbeil ber ®enof?enf*oft«mit-

«lieber e« fAriftti* unter angabe bet ju beganbelnben

©egenfiänbe beantragt.

Xage*orbnung.

§ 17. Die XogeSorbnung btt ®eneral-33etfammlung

wirb com 33orftanb feftgefept, bo* muffen barin alle

Anträge angenommen werben, wei*e cor Grlsß ber Gin-

(abuttg con einem 3£f>n*3)til ber TOitglieber geftettt wer-

ben.

Heilung nnb ffrotofoO.

§ 18. Die Leitung bn @en»ral-®etfammlung gebührt

bem SJotftfeenbtrt be« Sotftanbe« unb tm Solle ber töt-

hinberung btffelben feinem Sttüoerlreter. Der Leiter ber

®etfammlung ernennt ben @®riftjühtcr, wet*er ba« f)ro»

toloil abju’offcn hat. Doffelbe ift oom Üfotfthenben unb

SAriftführet unb minbeften« brei anbern ®enoffenf*afl«-

TOitgliebern ju unterjei*nen.

Sablen.

§ 19. SBafjlen erfolgen na* abfotuter Stimmenmehr-
heit. ©itb liefe TOebrbeit im erfteu iöabtgange ni*t er-

rei*t, fo lommen bitjenigen jwei fkrfoncn, wet*c bie

meiften Stimmen für fi* habeu, auf bie cagere iöahi.

$aben mehr at« jwei fier Ionen bie meiften unb gteiAoiet

Stimmen erhalten, fo entfAeibet ba« bur* bit £>anb br«

SBorfitJci ben ja jicbeRbe gao« batübtr, wer auf bie engere

SBabt $u bringen ift; in glti*er Seife eriotgt bie Gut-

fAeibung, wenn au* bie engere Saht leine Stimmen»

meh>hhl (tgiebt.

Sef*(üfft.

§ 20. Die in eimr ©tneral SBerfommtung oon ben

anweftnben TOitgliebern ber ®enofjenf*aft na* näherer

33orf*rift ber ^ 14. unb 19. bur* Stimmenmehrheit

gefaßten »tfAlüffe hoben für bie @enoffrnj*aft ceibinb-

li*t Kraft, fobatb bie Ginlabung getörig erfolgt unb babei

btt (Segenftanb ber Xage«orbnur.g tifannt grmaAt ift.

Angelegenheiten, welche ber 23cj*tußfaffung ber General-
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Verfammlung unterliegen.

§ 21. Der Vefhlugfaffung Der ©eneraUVerfammlung
unterliegen folgtnbe 'flngdegen^dlm:

1. abfinberung nnb Srgänjung beb gegenwärtigen ®t>

noffenfchaftbpatutb (oergl. §§ 14 unb 20),

2. ituflöfung unb giqaibation ber ©enoffenfehaft, (§§
14 unb 20),

3. «enberung tm Umfange beb gifchertlgebirib, (§ 5).

4. ©abt unb fRetnuncration be« Vorftanbeb, (§§ 7

unb 20),

5. fintpheibung über alle gegen bie ® e f d; 2 f t b f ü h»
rung beb Vorftanbeb erhobenen Vefefpetben,

6. Verfolgung eon SRedttbaniprfichen gegen ÜHitglieber

beb Vorftanbeb unb ©alp ber ju biefem }°

befteUenben SrooUmäcbligten, foroie jeittneilige unb
enbgültige ®nt!jebung ber VotflanbbtniigUeber non

ihren «emletn, (§ 13),

7. Genehmigung non ®ef<tä ;!ban»eifnngen über Vet»
tbeilung ber ©efdjäfte unter ben Voiftanbemitgliebern

(§12),
8. VepS'tgung ber mit giphereiauffebern ab^ufd?Jie§en*

ben, fomie aller fonfligen Verträge, fofetn biefetben

tnieberfebrenbt Verpflichtungen für bie ©enoffenfehaft

begrünten unb mett jeberteit mit einer längpcnfi

emmonat[icf|en (breimonatlichen?) Jtünbigungbppuht

gelöft Kerben tönnen,

9. Sntfcheibnng über bie £»öb f ber ©ehühren für bie

Veglaubigung ber gifCbeteMSclaubnigpbeinc (§§ 13
unb 15 beb ©efefceb) fomie über bie «nblofung non

Prämien,

10. «tilage non gifdipäfjen, (§ 35 ff. beb ©tfefceb),

11. (Stnforberung augcrorbentliehcT ©eiiräge (§§ 6 unb

21 beb ©tatutb),

12. ©troerb, Veräußerung unb Selaftung non ®runb»
etgenifjnm,

13. ©mlaftung beb Vorftanbeb nach ber jäljrtiibtn SReeb*

nungblegung, fofort ober auf Verübt eine« ober

mehrerer SReoiforen, welche non ber Verfammlung
ju wählen flnö unb bentn ber Vorftanb alle öücber

nnb Rapiere borjutegen unb bie Vtftfinbe nad)}u-

treifen ^at.

Vepötigung bet ©ephlüffe.

§ 22. Der Vorpanb hat biejenlgen Vefdjlflffe ber ®e-
netaOVrrfammlung, »eiche ju ihr« ©üttigfcit ber Veftä»

tigung Don auffidjlbbeijörbtn bebürfen, fofort ber juftän»

bigen Veh&rbc einjureiehen unb bie ®nifd)etbung berfetben

ben Vfitgliebetn öffentlich befannt ju mathen.

Dab jur Vcfanntmad)ung beflimmte Statt.

§ 23. Verbffentlidjung ihrer Sefanntmachnngen

hebtent fleh nie ©enoffenfehaft beb ftreibbiattb (nnb baneben

ber Geltung), pllbbiefeb Statt (einbbiefer Slät»

ter) eingeht, erfeftt ber SBorftanb eb bib jur nädjpen or.

bentlithen @enerat»93etfammlung burth ein anbereb Statt,

flennjetdien bet gifdjerjeuge.

§ 24. Die ohne Seifein be« jjifdjer« jum gifdpange
aufiegenben gifdierjeuge muffen (nad) § 19 beb gifeberel»

®{f«heb oom 30 'Kai 1874) mit einem ifennjeidjcti oer»

fehen fein, burth ®eld)ebte Verfon beb Jiftherb oermittett

»erben fann. pr bab genoffenptaftliche SReoier geliert

über bie fett ber ftennjeichen fotgenbe Sepimmangea

:

1 .

2.

©nlphtibung oon ©treiligfeiten.

§ 25. ©treitigfeiten, meldte jmifthen SKitgtiebern beb
Vetbanbeb über bab Sigenthum an @runbftütfen, über

bie ^uflänbigfctt ober ben Umfang non gifdjereigeredjttg»

fetten ober anberen 'JiiHjungbredpen unb über befonbere

auf fpcjüüen SRechibtiteln beruhenbe iHeefjte unb Scrbinb*
lithfeiten, ber Parteien entfielen gehören jur <5ot|d)eibung

ber orbentlithtn ®erithte.

Dagegen »erben alle anberen, bie gemeinfamen Hagele»

genheiten ber @enofftnfihaft ober bie oorgtblithe Stemiräih«
ligung eineb ober beb anberen ®enoffcn betreffenben Se»
f(h»erbut oon bem Vorftanbe nnlerfutht unb entfdmben.

(Segen bie (Satfdjeibung beb Vorftanbeb peljt jebetn

Iheile ber iRcturS an ein ©djiebbgend)t frei, meldjcr bin«

uen 10 lagen oon ber Sefanntmachung beb Stfdieibe#

an gereänet, bei bem Vorftanbe angemclbet »erben muf.
(Sin mcitenb SRedpbmittel finbet nicht ftatt. Der nutet»

licgenbe Xbeil trägt bie Haften.

Cab adjiedbgericht beftetgt aubbrei Kelgliebern, melthe

nebft bret Stelloertretern oan ber @eneral»Verfammlung
auf 2 (Jahre nad) fJJlaggabe ber für bit Ülabl oon Vor»
ftanbbmitgUebern ergangenen Vorphriften (§§ 14. unb 19.)
gewippt »erben.

Den Vorpgenben ernennt bie ©eneraOVerfammtung
aub ber btr ÜÄitglieber beb ©dpebbgeriehtb. ©ilp*
bar jum Diiiglteb tft jeber, racldjer in ber ®emcinbe fei»

neb ©obnortb ja ben Offentlid>cn ®cmeinb:ämtera wähl*
bar unb nicht üRiigtieb ber @enoffenfchaft ift.

©erben oon einem ©enoffen gegen bie ®erfon eine#
ber 'JÄitglieber beb ©chicbSgertchtb (Siumenbungen erhoben,

welche beffen Unparteilichst nach bem ©rmeffen ber auf»
pditbbehötbe bteinlrächligen, fo ernennt biefelbe einen btr
gewählten ©telloertreter unb fallb auch biefe f&mmtlich ju
oermetfen fein mbchten, eine anbere, nach Obigem wähl-
bare ®erfon jum (Srfahmaun.

©omeit in biefem ©tatnte biei®ntfch<ibuag über erhobene

Sef<h»etben anberen Onftanjen überlragen motben ift,

oerbleibt cb bei ben bejüglid)en Sorfthriften,

©taatlccbe «ufficht.

§ 26. Die ©enoffenfdtaft }ft ber «ufficht beb Staat»
unterroorfm. Diefe »ufficht mitb oom reib» (©tabt»)

au»fd)UB geführt unb hat fich namentlich barauf ja
richten, bag bie Vorfchrtften beb gegenroäciigtn Statut»
beachtet unb feine Scfdjiüffe ber ©enoffenfehaft aubgeführt
»erben, »eiche bie ©efugniffe berfetben überfchretlen ober
bie ©(fege oerlegen.

SBebauptet bie ©cnoffenfihaft, bag bie im auffichlbwegc

getroffene Verfügung bem ©tatnte ober bem ®efe#e »i»
berfpricht, fo geht ihr innethalb 21 Xage ber ilmrag auf
münbliche Vethanblung im VeTmattungbpreitoerfahren jo.

§ 27. itenberungen beb ©tatutb fötintn, abgefehen oon
bem im § 5 angegebenen gaüe nur mit lanbebhetttidhtr

©enehmigung (©cnthmignng beb ÜRiniperb für bie lanb»

»irthfdiaftlichtn «ngtlegent)eiten — beb Oberprapbenten)
erfolgen.
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fNrtoeifmiflen bon SCuSltmbern ou* bttn
tHeidjggebiete.

Jä 1039- Änf ®tunt be* § 362 be* Strafgefeg-

fang* ftnb

1. Der Xifdjier 3»W Rojubefi, geboren unb mag»
bafl ju flamiettcia in (Satiren, 40 3agre alt, burig

©efiglug bet Äöniglid) preniif^en ©ejirt*-9?egie-

rang ja Oppeln oom 28. Stpiember b. 3 .,

2. ber {Bebermeifter 3of9>g@:üttner, geboren ju $0»

genplog (bei Jroppau) in Oefterteid), orteangrgö«

gütig in ÄUftabt bei ®olbenftcra, 58 3®b« ott,

buttb ©tfdblug bei ÄBniglid) preufeifdjen ©ejirf«*

{Regierung ju l'legnig Dom 28. September b. 3.,
3. ber gleifdjergefetl ©aul Rrelfigmer ou* ©agborf

(Cejirt Senftenbcrg) in ©Bgmen, 27 3agre alt

burd) ©tfcblug btr Äöniglid) prmgifdjcn ©tjitf»-

{Regierung ju ©re*lau oom 23. September b. 3-<
4. bie Dicnftmagb aSonila ©aierl au* {Karte ®ifen>

ftein (Sejitf Sdüttentjoftn) tn Ocfterrcid), 23 3°b*
re alt. burd) ©e[d)lug be« baitrifdien Slabtmagift-

rat® in ©affau oom 29. 3“ 1 ' &• 3.,
5. btr Dragtbinber 3°f‘f Ruit«, 18 3“b« alt,

6. ber Dratgbinber 3oftf 3u”a< 17 3agt< alt,

}n 5 nnb 6 au* $orolicja (Äamitat üremgin)
in Ungarn, burib ©efiglug be* baierifdjen Stabt*

magiftrat* ja Canbegut »om 24. September b. 3-,
7. ber DratgbinDcr Änbrea« Ifat* au* SRubinefa

(Äomitat Xrendjin) in Ungarn, 30 3“h« «lt,

burd) ©efdjlug be» baierifdien ©tabtmagiftrat» ju

2anb*but oom 25. September b. 3-»
8. ber ©olbarbeitet SBenjel §labit, geboren im 3«*)«

1832 ju ftratenau (Sejirf ÄBniggräg) in ©Birnen,

burd) ©efdjlug be* ÄBnigL baierifdien ©ejirfeamt*

ju ©er<gte«gaben oom 29. September b. 3-,
9. ber Judjmadjetgefell SKubolf ©radjoogel, geboren

1850 ju ©iala (©ejitl ©iata) in ©alijien, bureg

©efdjlug be* RBniglid) batgerifetjen ©ejirt»amt« ja

Deggenborf Dom 5. Oftober b. 3-,

10. ber lagelBgner 3otob ©ittjer, geboren unb ort«*

angepörig ju ©ottlieben (Kanton Durgau) in ber

SÄmeij, julept ntoijnljaft ju 3üjaeg (Rrei* fffiül*

baufen), 16 3agre alt, burd) ©efdjlug be* Rai-

fetlidjen ©ejirf*«©rlflbent(n ju Rolmar Dom 7.

Ottober b. 3 ,

11 . ber SKtggtr Rarl $em, geboren ju ©ari«, 26 3<tgre

alt, butdj ©efdjlug be« Raifetiiegen ©ejtrt*» ©rü-

flbenten ju Rolmar Dom 7. Dftober b. 3-»

12. ber ®rbarbeiter £jeinrieg flbram, geboren nnb ort*-

angcljörig ju ÄUenjoin (Departement bn Doub«) in

granlreid). 32 3°bre alt, burib ©efebtug bt« Rai-

ferliiben ©fjtrf«-©räfibcuten ju Rolmar oom 14.

Ottober b. 3-
nad) erfolgter gerid)tliiber ©eftrafung ju 1, 2,

8, 10, 12 toegen Sanbftreidjen* nnb ©etteln«,

ja 3 toegen Oanbftreidjen« unb Diebftagl«, ju 4
megen Canbftrcidjen* unb gemerb«mägiget Unjnd|t

ju 5, 6, 7, 9, 11 megen Öanbftteidjeei«

au* Bern iHeidiägebiete an«gemiefcn morbcn.

©trorbnungeu nnb ©efnnntmadjuugen
nuberer ©egärben.M 1040. Suf ®runb be« § 4 be* Statut»

unb be* § 6 bt« Statnt«-jRa<btrag«, «Ucrgödjft beft&tigt

am 14. Äpril 1866 refp. 22. Dejember 1869 gat bie

jmeite $8lfte ber 1870 gemöijlten 4 'Mitglicber be« Ku-
ratorium* ber ‘Karl*«§amborf’fdjtn Stiftung mit Grabe

b. 3- au«jufdteibrn. ®* ftnb bie* bie fetten

S. 3R. graut in ®Bin uub

Sebrer ©lumenfeib in gffen.

{Bit forbern b:e Spnagogen-©arftdnbe auf, bie {Bag-

len, mcldje fid) auf 2 ber sRgeinprooinj angetjBrcnbe ©er»

fonrn ju erftreden gaben, balbigft oirjnnegmen nnb bie

gtgBrig legaliftrten ©oifdjiüge ber nutetjeidjueteu

Stelle fpäieflen« bi* jam 6. Dejember er. einjurei-

(gen, tubem fpäier eiugegenbe ©otfdjläge niegt berüdfug*

tigt toerbeu tonnen, toägrenb bie ©räfung ber eingegan-

genen ©etganblungeu am 17. Dejember oorgenommen

»erben mirb.

SWünfter, ben 20. Otlober 1876.

ÜMartfl ßainborf'ftge Stiftung.

M. 1041. 3° gieftger Stab! ift bie mit einem

®intommen son 900 üDiart botirte Stelle eine* ©olijci»

Sergeanten egeften» anbermcit ju befegen.

KiDi!Berforgnng«bered)tigte ©etfonen, melige biefc Stelle

übernehmen tuoQen, »erben gierburig oeranlagt, ftdj un-

ter ©orlage igre QualifKatione-unb gügrung*>attepc bei

bem Unterjeiigneten ju melben.

Stolberg, ben 4. 97oDember 1876.

Der ©ürgermeifter, oon {Berner.
'4ierfonal-l£gronit.

Ml 1042. Die ©ermaltung bet aml«blatt«taffe,

bi« jum 31. 3<>nuar 1877 nod) in $&nben be« iHtgie-

rung«-Sef(eiair« Rarlfamp, gegt oon ba ab auf bcn&c-
gierungb-Setretair ©ergmann über.

Jä 1043. Der bei ber Glementarfdule ju 3acob»
müüebgeim, Rrei« Düren, feitger prooiforifig fungirenbe

Oegcer ©ottfricb 3^erg ift befinitis bafelbft angeftcUt

»orten.

Drad oon 3- 3- ©e auf ort (g. 97. ©ahn), ©orngaffe 9!r. l/t in «adjen.
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Amtsblatt
berÄ5niflU<bcntöcflierunftiu2lad)en.

5tÜd 53. 8lu$gegt6en ju 9tacf)cn 'Montag, bcn 13. 'Jtooembcv 1876.

Serarbnungcn unb töifanntmadjunijtn
ber (fentrai&tl)ärbtn.

.^3 1044. 33efanntmadiung,
betvcffeuö b c Hujjafut Siebung b:r 3u)eill)aler* unb

<äinbritteltl|aUf»@iüdc beuifdjer. ©cpriigcS,

eom 2. SRorcmber 1876.

8uf ©runb bcS HitifetS 8 bes Jißnj.jcfebS Dom 9.

3uli 1873 (3t.*@.»SBI. ©. 233) f)at ber aÖunbeStath

bie nadjfotjerbtn sBeflimmungen getroffen:

§ 1. Die (3'/a ©ulbtn) ©tflefe unb bie

Ömbrittclttiat r-Stücfe beutfdjru (MtpiägeS gelltti Dom 16.

31ooembct 1876 ab nict,t ferner als gefcglidic 3«htun 9{1,

mittel.

(äs ift bo£).r com 15. 9toDember 1876 ab, außer b:n

mit bei (äiiubfung btauitragtm Haffen, niemanb Deipfltd!‘

tet, biefe Mänjm in 3 J t>lun
tl

ju nehmen.

§ 2. Dit im Umlauf btßnUidin 3® e'*t|aler. (3
J
/a

©uibtrt) unb 6ii’btiiicltba5r>Stüdc bnitfdjtn (geprägte

treiben in bir 3e" com !&• fBooember 1876 bis 15.

gtbruar 1877 Don btn burd) bie Canbu ßenttolbthbrUn

m bejei$nenbtn SanlcStaffcn nadi bem im avtifel 15 bis

SMümgefigtS rom 9. 3uli 1873 feflgifigten äBerthDer*

bfiltniffe für 3tid)nung b 6 £<utfd)cn DicictS fomogl in

3al)lnng genommen, als oudj gegen 'JieidS* ober Sanbt8>

mßnien nmgUDedjfelt.

5Rad> bem 15. Bebruar 1877 nurten ble 3tteiil)uter»

(3Va @uiben) unb (5 nbnitfiit|oler @tß(fe beuifdjtn ©
prägtS and) oon biifen Haffen tteber iu 3at)tung nod)

jur UmDeÄftlung angenommen.

§ 3. Die SJnpfliigtung jur aniiahmc unb jum Um<

taufdl (§ 2) finbet auf bmdjlSdjrric unb anbei S aiS

burd) ben g. roöl.nlicfctu Umlauf im ©ettsidjt Dtrringcrte,

imgleidjtn auf oeifälfigte Münjftüde feine amrenbung.

ajetlin, btn 2. SRooember 1876.

Der SRiidtSfanjUr, 3. 3):

gij. $oftuann.
3nrauSfflbningbct ooiftitjcnben, im iHeiigs ©efefc-iPlatt

@. 221 publijirten, SBefanntmad|ung roitb giabut^ jur

Bffenttidnn Reuntnig gebracht, baß umer.btn ooraufgeführ

tni !t?ebirgungen bie oorbejeidtneten OTflnjen in ber 3^*
Dom 15. 'Jlooember 1876 bis 15. gtbruar 1877 inner»

halb btS preufjifd)cn 'Staates bei ben unten namhaft ge>

madten Hoffen nach bem feflgefepten SBerttjocrbältniffr

unb jtuar bie 3iBtilbalerftflcfe jn 6 üÄarf, bie Sinbritiei»

thaleiftiide ju 1 Diarf, foroobt in 3a^lun <l angenommen
ui* audj gegen SRii^S», bejieijungSmeife ('anbeS*'Ulflnsen

umgetredifeli »erben.

a. in Berlin

bei ber Weneiat» Staats Hoffe,

brr SiaatSfd)ulben«£ilgungS.»offe,

ber »afft ber »bnigliigen Xiteftion für bie SJer*

toaltung ber bireften Steuern,

bem ßiaupt-Steuer-amt fßr intönbifc^e ©egen*

ftlnbc,

bem £mnpl ©leuer-amt fßr auStänbiffy ©egen»

ftänbr, unb

ber enter bem Sßorfteber ber 'Uliniftetiat lSili-

tair- unb #au-Rommiffion ftetjenben »affe,

b. in ben fprooinjtn

bei ben iKegierungS-^aupt »affen,

btn ittjiifS'tpaupbÄaffen in ber fßioeinj tpan*

nooer,

ber ConbeS »affe in ©igmaringen,

ben »rtis-Raffen,

ben »affen ber Äbniglidjen ©leuer-fimpfängtr

in ben $rooinjtn ©djltSroig$)olflein, £an«
nocer, ffieftfolen, £«ffen*9iuffau nrb SRgein«

larb,

ben 4'ejiifS' Raffen in ben ^oljenjoflernfdjen

Canbcn,

ben gorft*Roffen,

bcn tpanpt 3oO» unb tpaupt-Steuer-Hemtetn,

foroit

btn 97eten'3oü* nnb ©teuer-aemtern.

®crtin, btn 9, fRoDtmber 1876.

Der ginanj-2Xinifltr,

Camphaufen.

Ttuef ton 3- 3- ®eanfort (g. 9J. ipalm), ®otngoffe 97r 1/j in 8«$«.
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<^töcf 54. StuSgegeben gu Slawen SDomterftag, ben 16. flloBembet 1876.

JüerorbHungen nnb IBefanntmarijungen ber 'IJroBinjialbc^örbtn.

1045. ®if Prüfung Bon Aspirantinnen be« Lehrerinnen« unb ©4ulooTftfbfnnnen.Amte- fallen in btr SRhein*

proomt im ^Jotjre 1877 nad) Dtaggabe btt unter Bern 24. April 1874 etlaffeneo 'fJrüfunga-Oibunng oijne Unter-
fdfirb btt ßonfcfßonen, mir noc^ftcfjtnb angegeben, abgrijalten raerben.

Ort

•! I

Art ^tüiung

ber Prüfung. ber ftommifßon. ber Lehrerinnen.
85

Prüfung

bet ©ehulootßehet-

innen.

Süßetboef.

Sobitnj.

©aarbnrg.

ttöffelborf.

Clbcrfelb.

• • J

flauen.

<5Mn.

Sejonbtre &omaii|)tou.

$n SBerbinbung mit ber Sntlaf-

funasprüfung an ber ftibtifd)cn eBan.

;gflifdjen XSdjteifdjuie nnb Lehrerinnen.

Stlt>ung8«Anßa(t.

Sei bem bortigeu Lehrerinnen.©erat,

nar nadj Auflöfung btr für Seiet bc>

ßanbenen ftomnjtfjton.

0n StTbinbung mit ber ffintlaf*

!

nngeprüfung bei ber bärtigen Loat«

rnftbnlc.

3n Sßerbinbnng mit ber (fentlaffurg«.

Prüfung bei ber ßüblifd)« b&btrm
Sbdtierßhult n. ifebrerinncn-Stlbang*.

Anftalt.

Sefonbere Rommiffion,

Sefonbere Äommiffton.

Abtl). I. 26.-28. ßeoruar.

„ II. 28. gebrnar—2. Sföürj.

Abth- I. 19.—21. ITÜtj.

,,
U. 21.—24. fDiürj.

Ablf). I. 23.-25. April.

„ II. 25.-28. April.

Äbtlj. I. 7.—11. 3all.

ff II. 11.—14. 3nß.

Som 7.—10. Anguß.

Abtb. I. 29. 6tpt. — 3. Ottober,

ff
II. 3.-6. Oftobte.

ft III. 6.—8. Ottober.

Abth. I. 18.—20. Ottober.

ft
II. 21.—24. Ottober.

„ Hl. 24.—26. Ottober.

Am 3. ’Uearj.

Am 26. 2Käq.

Am 28. April.

Am 14. Onli.

Am 10. Aagnft.

Am 9. Ottober.

Am 27. Otloba.

©ebnlamtb-Afpiranlinnnt, tnrlffte bi« ;u einem ber angefefelea Strmine ba« 18. Lebensjahr ooDenbet haben,
merben jn ber bttreffenben Prüfung pgelaffen, fofem fie ihre iVclbangen fpäteften« oier SBotpen oor bem btjügli«

(ben Srnnine bei un« unter ber beftimmtrn Angabe, ob fie bie Prüfung für Sottffdpilen ober für mittlere unb fjb-

here SD?äb4)tnfd>uicn atyulegen beabftc^tigen, tiutei<ben.

Der SRelbnng ßnb beimfügen. 1

. ....

1. ein fetbßgeferftgteT Lebenllauf, anf beßen Sltelbtatt bet poDffflnbige Käme, ba« Alter, bie (Sonfeffion, ber
iBo&nort ber SBemerbtrin, fotnie btt jugthbrige ÄreiSort angegeben iß;

2. ein Sonf- bejtn. ein ©eburt*f(hrin,

3. bie 3(xgniffe über bie bi«b<r empfangene €<hulbilbnng nnb bk etwa fdjon beßanbenen Prüfungen,
4. ein omtlidie« ß&hrangfalteß unb . ' ' • ••

5. ein non einem jur ßüfjrung eine« ©ienßßegel« beree^tiglen Arjte aubgtßtBie« Atteß übte ben Okfunbbcilbjisßanb.

Lehrerinnen, toele^c ihre Prüfung al« ©^uloorfteherinmti oblegen tnollrn, hoben ß$ mmbeften« 3 IXonate cot bem
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tqilglUcn Termine bei nnt \n ntelbtn, nnb ihre TOelbnng aufjet bete ein bete Afphrantlmren für bat Sehrermatti*

flail bcijubrhtgenben 3fa8ni fl
tn <»><6 fofd)t übte ihre bisherige SehrthSttgtell beijnbringen.

lieber ihre ^nlaffung jnr Prüfung ttttben bie ©ewerberinaen bemnäcbft mit ©rfdjeib ottftfftn werben.

(Soblenj, ben 6. Wotember 1876.

AU 1046. Tie Prüfungen für bie TOittelfcbut.

lehret nnb fflr bie Kectoren werben im nächften 3ahft»

wie nadjfteljeflb, hier abgebalten werben.

I. Bür bie ajiiilelfibnüebrer.

A. 1. Abtheilung oom 7. bit 11. Äpril,

2. „ „ 11. big 14. April.

B. 1. „ , 3. bit 7. Woormbtr,

2. , „ 7. bit 10. Wopembcr.
IL gür bie Keclortn.

A, ©one 14. bis 17. April,

B. * 10. bit 13. Wopembtr.

Ten fpflteftent bit 1. gebtuar refp. bit jnm 15. Au«

fluft f. 3». nnt. biTelr einjureidjenPen 2Relbungen frnb

beijufügen

:

1. ein fetbflgefertigter Scbtnllanf. auf beffen Titelblatt

bet Doliftänbige Warne, ber ©eburttort, bat Atter,

bie Sonfeffion, bat angenblidliihe AmtfDcrbältni|

bet Sanbibaten unb ber ftreitort angegeben Ift.

2. Tie 3eugnij?e über bit bitper empfangene ©d)nt« ober

Umperfitättbilbung nnb Über bie bitt)er abgelegten

tbeologtfiben, philologifdjen ober ©eminarprüfungtn;

3. ein 3ca8ni^ 11(8 tuftänbigen ©orgetetjten übet bie

bisherige Ibärigteir bet (Syaminanben im bffentli*

(hen ©djnlbitnfle.

Tiejcnigen, welihe noth lein öffcntlidje« Amt be*

tleiben, haben äuget bem emjareidjen

:

4. ein amtlid)et güljrungtatteft nnb
5. ein Don einem }ur gübrang einet Tienftfiegelt bc*

reditigten Arjte autgefteütet Atteft über normalen
©efunbbtittjuftanb.

Coblenj, ben 6. Wooember 1876.
i Jtbniglldjet ©ropinjtal'©d!|uM3oiIt<jium.

Ronopadi.
Jä 1047. ©efehte ©farrfteHe.

Tieffiablbet ^rebigtamtt ßanbibalen Älepanber Trant,
felb aut Tiertforbt jnm ©forter ber, epangtltfehm @e
meinbe )U üKalmebp-St. ©ith ift ton nnt lanbetherrtiih

beftfitigt worben.

Coblenj, ben 7. Weaember 1876.
ii

Äbnigl. Sonfiftorinm.
A4 1048. Ter bisherige tommiffarifche Cehrer

SBilh. ©artenberg ift oon nnt »um orbeniliden Sehrtr

bei ber tgötteren »ürgetfdmle ;n Saptn ernannt Worben
(Soblenj, ben 31. Cftaber 1876.

£9nigli<tet ©roDin$iat-©<bul (Kollegium.

Serorhnungen unb ©efatmtmaifjungen
ber (Regierung

AI 1049. Ter $err Dber»$räfibtnt ber (Rhein*

propinj hat auf ©runb bet § 6. bet Weifhtgefe^t Über

bie ©eutfunbung bet fßerfomnftanbet unb Ute <5bcfd)lit«

|nng tom 6. grbruar 1975 auf ffiibtrruf ernannt: •

1. ben Ädtrtr fittcr Kringelt in JKehetobe jum ©tan»

Kbnigliehet ©rooinjial-©dm5So[IegiMn.

KonopadL
betbeamten, bet bie l'anbbürgermeiperei aSeperot!

nmfaffenben ©tanbetamttbciirtt;

2. ben ©emeinbeoorfteher ©d)ol}tn in (Kehetobe pm
erften unb

3. ben ©tigeorbnetra Shrigian Krater in grrretbaib

jum jweiten ©tcQoettceter bet ätanbetbeainten oon

(Dleperobe;

4. ben comtniffarifdjen ©ürgermeifter ©<huljen in

Amei rum ©tanbetbeamten bet bie Öanbbürgetmet.

fietei Amei umfafftRben ©tanbetamt8bt(itlt;

5. ben ©eigeorbnrten ©tarlia üluüec in Amel jurn

erften unb

6. ben ©eigeorbneten üRartin ÜRaraite in ^alenfeli

tum jwciten ©tetlorrtrcter bet ©tanbetbeamten oon

Amel.
Äad)tn, ben 9. Wootmber 1876.

AI 1050. Wadbern wir höheren Crtt ermad|tt(t

warben jinb, bte ©röfratationtwabt oon Sanbibatrn <«

SBieberbeftpung bet oatanten Sanbrathiamtet im Kerfe

|>eintberg anjuorbi.eii, wirb biefe ©apl

Tierftag, ben 19. Ttjembtr b. 3t- 11*/* Uhr in bm

frcieftäblifihcn golale ju ^eintberg

oon bem pm ©ahl-Commiffar ernannte« Dber-Seju-

rungt«Katb oon ber (Kofel abgehalten werben.

Tat ©erteidineh ber ihrem ©runbbefiße na4 jn p
ner ©teile Zahlbaren liegt anf bem lanbrätljlidim

©üreau ju (peintberg )nr ßinfidjt offen. Etwaige fim*

w nbnngen gegen biefrt ©etjeiiljniS, fowie ©ef<haeiben

Don ©ahlbereehtigten wegen unterbliebener (Sinlabung jmn

©ahitmnine frnb unt rerhtjeitig genug not bemfelbm

fthriftluh einjureiehen.
‘

Aadjen, ben 13. Wooemher 1876.

Ai 1051. ©r maihra bit ©tarnten, »elfy

bat Amttblatt für bat 3“hr 1877 gegen 3aVBal

ttünfd)«, intbefonb.re bie ©ürgerm elfter, wtlepe baf*

falbe für bie ©ememben über bat fjflichttpemplar hinauf

jnbrfteQen btabfidjngcn unb enblieh bat $rinat>$ubti*
tum, foweit ei firh oti freiwilliger Äbonennt ben ©ejnj

bet Amltblattt ja fidjetn gebend, barauf aufmertfan,

bah bie betiadjrgcn ©cftcllnngen Dar Ablauf be<

3ahret, fpäteftent aber tm Saufe ber ergen

ipaifte bee ©ionatt 3anuat 1877 bei ben

refp. ^og.Aemltru erfolgen müffen, wenn fre niijt

tDcfabr laufen woQttn, wegen 'Dtangelfl oorrüthiger iSfem-

ptare juiüdgewieftn ju werben, wie et im laufenben gapre

porgetommen ift.

Ter Abonnementtpreit für Amttblatt unb Anjtiger jts*

fammen beträgt ®i. 1,50, wctiher ©etrag ungeteilt ^
btr ©tfteüurg einfntahten ift.

Aachen, ben 6. Wonember 1876.
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Bcrtotifungcu Hon Hultäubcrn aul bem
tHeidjägeliicte.

JS 1052. Huf ©runb be« § 362 be# ©trafgtfeg*
6 h4« finb

1. ßarl Stoffe, geboren nnb rooijnEjaft ju 'Dionbioo

(Sifrol) tn Oeftcrrtld), 46 3fl6te alt, burit Befd|tuf

bet ßbniglid) prea§if<ten Bejtt!»i3legierung ju ßob-
Itnj com 13. Oftobtr b. 3<

2. bie nnoereblitbic Hnna öiger, geboten nnb mobn-
(oft ju ©oor (Bejirf Xrautenau) in ifbijmen, 25
3<4tt oll, baxd] Befdjlnf bet ßbniglid) preu§ifdbett

Bejirf#*9{tgierung ju Breilan oom 27. September
b. 3-.

3. bet ©4ubmad)ergefrtt Qofef ©obome ans (Jtjricicit

(Bejirt 'Jleubpb(oni) in Böhmen, 29 Qatjre alt, burd)

Befdiluf bet fibniglid) preufijditn Bejttf#-iRegie»

rang ja giegntg oom 24. Dftobet b. 3.
4. btr Xagelöbnir 'liifolau* ©cnjl au# 3atfau (Be*

jirt Hilfen) in Böbmin, 30 3ai)te all,

5. bet ßtOntr gubroig ©emeinbl, orteangtbörig ja

©raj, 38 Oaljie alt,

6. bet Xogclöbnet 3gnaj 3anba au# giboc (Btjirl

©Irgconic) in Böhmen
bntdi Befd>tu§ be# bat;trifd)m DJagifltat# bet

Äreiebauplftab» gaeb#but ju 4 oom 11., ja 5
oom 15. unb ju 6 oom 17. Dttobet b. 3 .,

7. bet garbet 3«Iob ffiintler au# ©ütfliogen in bet

©dimeij, 19 3abxe alt, battb Bef<$luf be# ßai*

fettigen Bcjirte-Bräfibenitn ju 'DJ eg oom 24. Df*
tobet b. 3.,

ja 1 megen gaubftrei^en« unb groben Unfug#;
ju 2 megen ganbftreiden« unb gemerb#möjjiger

Uujndjt;

ja 3 megen ganbftreiiben«, Betteln# unb 6nt*
menbnng oon fcbenBmitteln;

ju 4, 6 unb 7 megen ganbfireidien«;

ju 5 megen ganbfireidien# uns Betteln#,

in# bem SReidjSgebiete anSgemiefen motben.

Öetorbnungen unb $eranntutai$uugett
anberer ©efjorben.M 1053. Da« biefige ßömglid)e Canbgeridit bat

&urdj Urtbeit oom 2. Dftobet 1876 ben 3gnag Küpper
an# Düren gegenmätiig in btt Hlejianer-Hnftatt ju Cte»
felb betinirt, für inteibicirt erttärt. 34 erfuhr bie £>cr*

ttn SRotarien, binoon Beimett tu uebmen.

Halben, ben 7. ffionember 1876.

Der Ober*Bro fntalor, Dppenboff.
Ab 1054. 3« bi'ftger ©labt ifl bie mit einem

Sintommen oon {900 'DJat! botitte ©title eine# Bolijet*

Sergeanten ebeften# anbetmeit ju befefeen.

Sioiiwrforgnnggbtteibtigte Bcrfontn, metibe biefe ©teile

übernehmen motten, metben bietbutib Deranlaft, ft<b nn=
tu Bortagt ibte Qualififatton#*nnb gübrunge-Httefte bei

ben Unterjeidjneten ju metben.
1 Stolberg, beo 4. 3Jooember 1876.

Der Bürgermeifter, oon ©erner.
M 1055. Duttb fnegegtndjttidie# ©rfenntnif

•wn 19. Ditobet 1876, beftätigt oom lommanbitenben

©enerale be# 15. Htmet-(Jorp« am 4. 97ooember 1876,
mnrbe bet Kanonier granj Stephan Xboma an# ©eiben,

im ganbfreife Halben, bet 8. Compagnie SRbeinifditn gab*
HrtiUerie-SRegiment« 37t. 8, in contumaciam ,für fab»

nenflüibtig erftärt nnb ju einet ©elbbujje non 150 sDi.

oeruttbeitt.

Diebenbofen, ben 7. 37ooember 1876.

ßaiferlidje# Commanbantur*@eri(bt.

^erfanal*(Cbranit.
M 1056. Berfonal-Beränbcrungrn

im Obet-^oftbitetnonäbeiirte Halben.

Betfegt ftnb: bet Ober*Boftbiteftton«*©tfcetair ©d)tr*

mer oon Halben nad) Berlin. Dct Boftfetretair ©tacble

oon granfmrt a/fffi. na* Hadien. Der Xelegtapben*

©eftetait ffimter non b'tt naib Köln.

Crnannt ift: bet $oftfcfretair ©oebbtl# in DJeibetniib

jum Boftmeifter.

M 1057. Der bei bet Gtementarfifiule ja Dbtt»
crüdjten, Ärei« Srtelenj, feilbet proDifortfdj fnngirenbt

liebtet Hrnotb ©irg, ift beftnitio bafetbft angeftetlt morsen.

1189. 6nBba^attotti»$atcnt
Inf ben Hnttag btr ffiittme Betnbatb DRaper, ©ara

geborene Hbrabam ©amnet, Öientnerin, jn 3ül<<b mobnenb,— mofüt in biefer ©adie bti ibtem Dianbatat, bem ©e*
ftbüftSmonne Beter ©djolten jn Bartfefjeib Domijit ge*

mäblt ift, — unb auf Betteiben be# gebieten, feilen

:

am sDitttmo<b ben tinunbiroan jigften 0tbtnar
etntaufenb aibtbunbert fiebennnbf itbenjig,

Diotgen# ettf ein halb Ubt,
bie gegen beten ©diulbnetin, nämlidb

:

ffiutme B«t« 3afob Ctafen, ©ertrub, gebotene Bonbetbanf,

ohne ©cfdiäft ju gorft mobnenb,

burd) Betfügung be# ftiBoeriretenben Königinnen gtieben«.

ritblet« fjuftijratb Hrtfe oom fiebenunbjmanjigften SWai

arfftjebnbunbert fe4#nnbftebenjig in geti^ltidien Befdjlag

genommenen 3*®obilitn, im getoöbnluben ©ibung#faalt
be# Äbnigiiiften gtitben#geti4)ie« ja Burtfdjtib — ßrugen*

ofeu 3!umero bteiunboierjig — einet bffentliiben Bttftei*

gerung, auf ©tunb be# Srfigtbote« bet ßptrabentin, an#,

gefegt nnb bem ÜReift* nnb gegtbietenben jugefiblagen merben.

Diefe jn fubbaftitenben 3®mobilien finb — gemäg bet

oon bem befugten DJanbatar je. ©ebotten ootgelegten Be*
fibteibung jn gorft, ©emeinbe unb Bütgetmeißetei gtei*

d)tn 3Jamen«, im ganbtreife Halben gelegen unb befielen

an# einem an bet Had)en-Srtem @iaat«ftra§e liegcnben,

mit einet ÜJummet no<t nid)t bejeid^neten, jebod) bie 9Jnm«
mer jmeiunbjmonjig fübtenben ©obnbaufe nebft Um« nnb
Unteilage, Seitenbau, Jpofraum unb tteinem ©Üttiben.

Die 3®®#BUfeu finb begtenji oon Bogel, bet Hatten*

Stierer ©taat«*©tra6e, bem f>aufe oon Hnbtee tefptrtioe

©dfütltr nnb Sigentbum bet ©ittme Olafen. 97 ad) bem
DbligationCacte batten biefetben an gtüdie circa jebn Qua*
bratrutben ober einHr jmeiunboietjig Dieter. Da# ©auje

ift in fDJauetn cingefittoffen.

3n btt ^3arjcBar- IK u ttertoOe bet ©emcinbe gotft finb
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bftfe 9?talitaten anf ben Kamen Bon SDitttte Deter ®la» Die Sebäulidifeiten ftnb alle »affin erbaut unb bat

fjen }a gorft unter 'Artetet Rumtro fiebenuntunjantig ein« ©oijnfwuS mit Datpfanntn gebeeft.

getragenjunb fataftrirt in glur oieruhn Runtero fiebeu* Dicfelbtn »erben oon ber ©d)u(bnerin felbft brtnobet

bunkert neununbfecfcSjig geteilt burth brttbuneert neben unb benagt.

unb t»on$ig (769,327) btt i}arjelle, mit einer Sibtie oon 3n ber Sebänbcfteuer ftnb bitfe Realitäten, »eil bie

einem Hx breiunbneumig 'Dieter alb £xm*fl&d)e in ber Sebdube erft neu erbant, nodi nicht perantoqt, jebenftOl

glnrabtbtiiung „gorft.“ »irb bie Steuer ntebr als troölf Warf betragen.

Da« $au8 liegt mit ber SBarberfronte nad) ber Staats« Da« ©tftgebot brr ©jetrabenten filr bie barbefdiritbenea

ftrogc b>n; biefdbc ift gong in Sonbfieinen angeführt; Realitäten beträgt fethstaufeob Wart,
parterre btfiub t ft4 bie cpanStbüre unb ’,roei genftcr, ba- Die ftaufbebingnngen, fowie ber beglaubigte JliiJjttgo:»

runter jmei SeOer enfter; auf ber erften (Stage ftnb bret ber Steuerroüe liegen auf ber Srrid)tsi<hreibmt beb bie*

fünfter nebft iöalfon, auf ber gmeiten unb beilten (Stage ftgen Königlichen gctbenbgeridjteS ;u 3-bertnann? öinfihl

ebenfalls je brti genftcr. offen unb »leb bie öetaantmadjung beb gegenwärtige»

3n bec Unteren fronte befinben ft6 parterre imei flet« SubboftationS«^atcnte8 in ber gefeplKh Borgetdjritbecra

lerfenfter, bann eine £>ofti)üce unb i»et .gemmrrfenfter; ©eife hiermit uerorbnet.

auf ber erften ©tage ftnb jmei genftcr, auf ber gmetten Stempel ein ein halb Wart torbehalten.

©tage btei genfter unb anf ber britteu ©tagt jmei (leine So gefthehen unb Derorbnet.

genfer. SBartfcbei.', bat brtifitgften Delober a<ht|ehnhunbert fedS«

S)om Saugt au« gelangt man in ben bie fliehe entbal« unbftebenpg.

tenben Seitenbau, bee nach bem epole hin jmei genfter fjat. Der ftSnigtidje griebenSridter, S?anbgeritht8«*fftfior,

Eerfelbe tjat ein ftad)t« 3intbad), worauf eine SSeranba St jef ebnet Zhnmb.
Oon §ol; ft4 befinbet, tu meltber man burth eine auf btt gür gleichlantenbe Ausfertigung, »elttje bei ©ptrahes*

erften ©tage beS fjanfeS im 3nn«n oorhanbene XEjüve tin erttgeitt »irb:
gelangt. 3m Sorten an btt hinteren «bfcblujjmiiutr ift, Der ®trid)tSf(ht(lbtr, »eptr.
noch em deines £>äuS<btn, »tldjeS als Comptoir benufet

»irb, tniihtet.



Amtsblatt
her $6ntgltcf>en0tcgierung ju 2(ad>en.

@tÜ(f 55. Slu®gcgefcen ju Slawen SDonnerftag, ben 23. ffiotemher 1876.

Ja 1058. ©0« 8iei<g«.@efegblatt Sr. 23 entfaält

:

(Sr. 1148.) ©etanntmadmng, beirtffenb bic Auger«

fatsft^urg kr 3rociihalcrfiüde unb SiRbrittclttjalcrftücfe

tcaifigen Wepräge«. Som 2. Sootmkr 1876.

M 1059. Die ®efeg.©atnmlung für bit fiänigl.

$reu§ifcgen Staaten, Sr. 32
, enthält

:

(Ar. 8468.) AHethbegfier Srlag, betteffenb bit Sin«

fülltnng einer «ircgengemcink- nnb ©gnobalorbnung für

bic toangelifcg-lutgftifdje ftircge ber Sroertnj Schleswig«

§olftein, mit Au«fcglug be« «reife« fjerjogtfjmn Üauen--

bnrg. 93om 4. Sonemkr 1876.

©erarbuungex «Mb ©efanntmadjungen
ber Cextralbe^örben.M 1060. Stuf Seetangen be« Abfenber« werben

Dom 1. Dejembet ö. 0 an bei ben Dtutfdjen Seid)®«

lelegrapgenanftalten oeifad)«raeife Iclegtamme nach Orlen

innerhalb be« Deutfehtn Seid)« SelegtaphengebietS jnr

fiSeiterbefarbctung mit ber fpoft aui) ol« QetnöEjnUete, nicht

teiegefegriekne ©rtefe angenommen merkn, infofern bit

ffieiterbefarbernng non einer 8ieid>«-Sretegrap^enanftol* an«

erfolgen foO. Der Abfenber bat baä ©erlongen burd) einen

tntfprrihenkn ©ermerf oor ber abreffe, Beleber bnrcgba«

alfl ein SBort auSjtttophrenk 3tl$tn »(P- U.)“ (©oft

uncingefebneben) erfegl werben tarne, au.^ubtücfen unb

k« emfollenk ©orlo mit 10 ©f. bei ber Detegrammauf-

gäbe im ©otau« ju entrichten. Sine Haftung wirb non

ber ©ernmltnng bei bieftn Telegrammen nicht übernommen,

©trlin W., kn 18. Sooembcr 1876.

©crorbnungcn unb ©efannienadjunßtn
ber IHegierung.M 1061. ffiir bringen bit naebfieljenbe ©erfü-

gang be« £>mn fWinifiei« k® 3nBetn «nb kt geiftli=

eben, Unterricht«- nnb iBiebigmal-Angelegenheiten gut 8f«

fmiliegen fienninig.

Aachen, ben 20. Aooember 1876.

Die fiäntglid) ©rengifege Regierung ift mit kn Segie-

eungen ber ©neibe«ftaalen @ad)fcn, Württemberg, ©oben,

Reffen, 3JtetUnburg-©egratrin, Sadjfcn-fficiniar, 'jSttlen-

burg- Ssirelig, Olknburg, ©adjfen-iWeintngen, ©ad)fen»

Aitenbarg, ©a<gfen«ftoburg-®otf)a, Anhalt, ©djwarzbnrg»

tKubolftabt, ©d)»ariburg.©onberehaufen, SReug älterer

8init, SReuf jüngerer Ötnie, ©<guumbwg«Sippe, öippe,

yübed, Siemen, Hamburg unb ßlfag*8oihtingen baljin

ükreingetommen

:

„bag bie bene ©reugifdjen ©laate engegürenben

Jfinbtr, welehe (ich in einem ber berechneten ©un-
betftaaten aufhalten, nnb bie eenem ber legieren an

getjöe euben fiinber, weiche ftd) im ©reugifegen ©taa*
te aufhalten, nach Staggabe ber im Sank fceS Auf«
enthalt« befiehenben Wefcjje, wie 3nlänbet gutn ©c«
fncte ber ©cgule herangegogen werben folien,

bag bieft Aatgignng gnm ©efudie ber ©hule ftd)

nicht nur auf bie eigentliche Siementat fdiule, fon«

teen, wo banekn eine fogenannte ©onntag«- ober

3ortbilbang«-©chule mit obligatorifchem CSlgaralter

beftegt, auch auf tiefe erfinde,

tag jeboeg fiinber, welche fi<h burdj ein 3cut)ieig

bet (uftänbigen beimiftgen ©chulbehbrbe barübet
an«wci)en, tag fie bet Schulpflicht, mit fte naeg

bet ©efcggebnng ihrer £>eimatg notmitt ift, ooll«

ftänbig genüge geleiftet gaben, non fernerem ©cgul«

befnege ju entbieekn finb, aueg wenn ba« am Ort
igre« Aufenthalt« geltenbe ©tfeg eine gtbgete Au®*
begnung bc® obligatotifigen Unterricht® norfcgretbl."

Die gegenfeitig auSgetaufchten Siinifterial »c.« Srflä»

rungen fegiiegen fl cg in ihrer Sffiortfaffung km ©orftegen*

ben an. Setr ift an ba« Abtommen imifcgen ©rtngen
unb ffiüetteraberg hinter bie IBoite: „eigentliche Sternen-

tarfegnte" ber erlfiuternbe ©eifag: („©oltsfcgule") aufge«

nommen, nm auger 3®tlfcl }>* ftcDen, tag mit ben erft-

genannten tüoeien nur bie in ben §§ 1 unb2be« Wflrt«

iembtrgifigtn ©oltS'igulgeftge® oom 20. (September 183G
näher begegnete Sollst' (hule im «Snigreitge Söürlembetg

gemeint ift, unb in kr Streinbarung mit Hamburg finb

in km elften Soge bie ©orte: „im Sank be« Aufetet»

gall«", ber 3i',tntion be® Abtommen« entfprecgenb, bueeg

bie SBorte: „am Orte be« Aufenthalt®“, erfegt worben.

Antg ift in ben auf ba® Abtommen mit ©reinen bezüg-

lichen Serganbtnngen aneitannt worben, bog bie DiSpen«

fation eine® fremben fiinbe® auf Otunb be« 3eugmffe®
feiner ^eimatgsbegörk nur bann eintreten folle, wenn
bemfelben ba« 3cu8n'S «P nach begonnenem oiergegnten

S?ebeu«jagee ertgeilt ift.

gür bit AuefteDung ber 3t®9n 'ff{ bie SrfüUnng
kr ©egutpftiegt finb naeg kn beftegenkn ©eftimmungen

juftänbig:

in ©reugeee: ber ?egrer nnb bet Pofaifcgulinfpeftor

ober bet ©oifigenk be® ©eguloorftanbe® gemein«

fcgaftli^.

in ©adjfcn: kr Segrtr in ©emeinfegaft mit km
©diulinfpttior bejeu. mit km ©cgnlbirettor al® l'o«

talfdjulinfpettor.

in Württemberg : bie Orteftgulbcgärben;

in ©oben: bie Oribfegaltäigt;
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in Reffen: Der Sßorfifetnbe be« btlreffenben Scbuioor-

ftanbtb;

in '.UMlenbuig'gdbmmn: in bn ©tobt Dfoftrcf: bie

6letmnlar}d)ul'Comtnifflon; in bei ©tabt Bi«mat:
btt ©d;ul«Comimffton;

in ten aobertn ©tabten unb in btn gierten : v-ub-

TOijtbluft, Doberan, Dargun, Dalfo» btr ©d)ul-

Borftanb;

in ben gierten Sühnten unb 3att{n f*'n: 8 <e Ort®“

©chulbehöibe;

tn btr Ortfdjaft Dieuttofier : btr Direltor bt« borti*

gtn ©>d)uUehrer«®eininar*:

auf bttn Üanbt btr jujiänbige fßrebiger al« Ort«-

föulinfpcttoe;

in Sa:J)fen=5!Beitnar : btt £)ri3fd)ulanfftl)tt in @tmein-

fdwft mit bttn Stirer;

in 'Iicnenburg-Sirclit}: in btn ©tübten unb in atm
gierten -WttatB bit Direttoren resp. ÄtfioTttt;

im gierten gclbberg: btr trfit Schier;

auf btm platien ganbe: btt ^aftortr;

in Olbcnbuig: bec gehret unb goEalfifmlinfpefior,

ober btr Borfihenbc be« ©tfiulDoiftaubtf;

in gad)ftn*'Dittmugtn : btr Sehnt unb btr gofatjdjul-

inipif tov ober btr Borfi|tnbt beb ©^uiDotflanbtb
gcmctnft^aftlid);

in ©ad)fen>'2Utensurg: bit ©chutinfpeftiomn;

in ©ad)jcn»iboburg-@otha: btr ©ehulDorftanb;

in Än^alt : ber Ott«i<bulin[ptllor bej®, btr ©djolblrl*

gtnt in ©tmeinit^aft mit btm lebten filaffctitttjrer be«

tnllaffentn ©d)üier« unter Beifügung f't8 Dienftfie*

gelb beb Oriö’Sdjulinipetior« bejtc, beb ©d)ul-Di>
rigenun;

in SdnuaviburgsfRubolftabt: bit mit btr Cofat-©djul'

3luf|ttf)l beauftragten Odbgeiftluhen;

in ©(b»ar)burg©onber«bauf<n: btr Setter in ®emnn«
fd>aft mit bem SotaUSebulinfpeltor;

in tHeu| älterer Sink: Dit gotaOsebulmfpefiioncn;

in SReul jüngerer Stnic : Der ©djuloorftaiib ber betrtf>

ftnbett ©emeinbe;

in Sd)uamburg«Vippe: bit ©djulooiftänbe unb ffiamen«

berfetben btt golal ©djulinfpefionn;

in Sippe: ber betreffenbe jpauptlcbter unb btr €d)Ui>

injpettor gesnemfibaiili(b unter Beglaubigung ihrer

llmerf^riften burch bk bttnfftnbe DiftuftSbebörbe,

(iUqgtiirat in ben ©tflblen, «rat auf bem öattbe.)

in Sübirt: ber ©ibnlraib;

in Brun n: _bj« mit btr ©ptcial*3ufpelt>on ber be*

treffenben ©djule betraute ©enatemiiglicb;

in Hamburg: btt DiTtltorober ^aupilegret ber öffent-

lieben S<j)n[e bepebunga»eifc ber Borfttfjer ber Bai-

ratfiule in ©eaeinftbaft mit bem competentcn @d)ul»

rattje aber ©dsulinfpiltct;

in Etfajj golfjringtn: ber Bürgermciftcr.

fjnbetr. mit bae itiinigliite ^toDiiipaUgijul-Soüegium,

tc. mm ber oarfteljetib ermahnten Bereinborung tn Kennt’

mjs fit n, oeaanlaffcn mir baffelbe, bit idjulbebörbcte mit

entfpudjenbcr ttnnicifung ju oerftben unb für bk Durd)
fütjtung beb «btommen« Sorg: ja tragen.

Die flönigliehen SRegkrungtn hoben biefe Cetfügtmj

bunfi bk «misblälter jtt’ »etöffenllietjen.

Berlin, ben 13. fJiouember. 1876.

Der 'Dimifter be* Säuern,

ßulcnburg.
Dtr äRiniftet ber geifilitben, UntmtyM*

unb i’i tbijiei al *« ngelegenbtiten,

galt.

M. 1062. Da« natbflebenbe «ücrbödlfte Bikile*

ginm bringen mir bkrburtb h8 b'rfm «ufttuge jtfclje

jur afftntltcben^ Wenrtnig.

«neben, btn 20. 97ooembet 1876.

Bit Bilbcim t>on Solle« ©naben
König non $reufjtn tc.

9?ad)bem ©eiten« ber Vladencr 3iibuftrttbabn-.5ktttif

Sefeflfebaft auf ®runb bt« in ber ®eneral*Betfa»ml;i.ns

ihrer «ctionairt oont 30. 3uni 1876 gefallen Befi|!uffri

barauf angetragen ift, ihr jur Dtrtung btr Bebak

nttbrung ber Bttrteb«mtttcl nnb §ctfieüung einiger Be-

itkb«*«nlagtn notbmtnbig gewoibemn 'lKehtaubgabe# w

geftatten, btn Betrag ber burch fßnoilecmim cob 26.

gebruar 1876 genehmigten «nlcibc non 900,000 2Ä* i»

®:mä|b<it be« im § 3 bt« gebuchten ^tioilegiam« $•

mad)ten Socbtbali« auf 1,200,000 ju ethöhtfi

'Bit in ®tmä|heit bt« § 2 be« ®efet}t« twm 17. 3uni

1833 burtb gegenmärttgt« iietoilegium jur »eitern ß«ef*

fton non Obligationen im Betrage non 300,000 ®t. trutnr

naefcftehenbtn Bebingnngtn llnftrt 3anW«hetrtibe fieatb*

migung erthtilen.

§ 1. Dit ju tBtittirenbtn Obligationen »erben aalet

[ottiaufenbrn 9iummtrn naeb bem beigefügten ©bna« 1

unter ber Bcjcnbnung : „Priorität«. Obligation ber «abnir

3nbufttiebahn««ctien ©tftüfebaft, II. ömifllon“ «t««ftr*

tigt unb jerfallen in 600 ©iü(t ä 500 Uiatl = 300,000

Diaif.

3ebtr Obligation mtiben 3®* ßoupen» für fünf 3 ihre

unb rtn Salon jur Srhtbung fernerer (Coupon« nab *t’

lauf oon fünf fahren nab b:n »etter augetügten Stbtnn«

II unb III betgegeben. Die Coupon«, jomte bet Jot«

»erben alle fünf 3#* auf befeneer* ja erlaffenbe tc

(annlmad)ung erneuert, «uf ber IKüdieite ber Ooligalioncn

ift bat gegen»drtlge ffrioitegium abjut raten.

§ 2. Die Priorität«. Obligationen »erben ffltl 'ä>f

Brojent jä^rtid) oerjinft unb bie 3!l,
f
,n *n h318)^ 1

*'’

Sermimit am 2. 33a«öa u«8 2 3“li jebtn 341'*

lSatben, fomie in benjenigen ©tabien, »eute lontt *W
oon btr Dtreciion ber «athentt 3tn&uflrteb«lm*®aktn<

Selcllfdjaft hierjn beftimmt »erben, bejablt, 3infen, btr«

öthebnrg innethalb oitt 3«hren oom «blauft be« Ä»

lenberjahre« ihrer gäUigfeit nidjt gt|chei)fn ift, atif^

jum Bortheil ber ®<felljd)aft.

§ 3. Die 3nhaber ber Brioriifit«>Obligaticnm p«1

auf $iöije btr bat in oetfdlticbenen Betrüge, i'iUaubiger ta

«aditntt 3nbuftriebah'1 ‘'älctien-@tfctlfdiait unb h )tl(I!
4l‘

folehe, »egen ihrer Kapital* unb 3't'fen gorberunjea '•

unbebingte« BorjugSreeht cor ben gjntjabern bet ©1«*®’

actien, ©taaim*ikiorität««Vlcikn unb ber batu g«W'[9
(*

Dimbcnbcnjcheine. Bejügli^ Berpnfung unb «ntoriiiatiaa

gitized by Google
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hoben Mt 3nfaf>tr btr onf ®runb bes g-genmärtlpen ©ri»
Dütgicm# ermittirffn ObltQationen birfelbm Rechte, mit

Mt 3nljaber ber auf ®runb btS ©rtolfiqiumS rom 26
ftefruar J87C emittfrten Obligationen. Sine ©«äußcnrag
btr iu btm ©ohnfäruer ob« ju btn ©abntjbffn trforber»

liehen, ber ©efellfchaft getjärenben ©eunbftilefc ift fo langt

unftotifjaft, als bic ©rioritStS-Obtigationen I. nnb II.

Smiffion ni*t eingcläft finb, ob« b« SlntäfungSbetrag
berfetben nidjt pcicfilücf) beponirt ift. Tiefe ©«äußetnngS»
SefAränfung beließt ft* jfbocfi nicht auf bit außerhalb
btr ©ahn nnb b« ©ofjnbäfe fiefinbliefjen ffiranbftücfe, and)
nicht auf folefjc, mrletie innerhalb ber ©afjntäfe etwa an
len Staat ob« anbtre jnriftifdje' ©erfonen jn Bffentlic&en

3ror(fen abgetreten »erben mächten. «18 Racf)Wei8 barüber,

o s ein ©rwftftüef jnr Siftnbahn ob« gn ben ©otjnbäfen
crforbnlidj fei, ob« nicht, genügt ein «lieft ber betreffen»

ben AuffidjtSbehärbe (§ 46 bc8 OefepcS nom 3. Rooem»
ber 18381.

§ 4- 3ur «HinSTfßtn «Cmortifatfon b«^rioritat« Obliga-
tiontn I. unb II. Smiffton w«bet» jäfjtlidj n«wrnbtt

:

1. T« etwaige Ueberfchuß, welcher oom Srtrage b«im
©tiriebe btflnbllchrn Streifen b« Aachen« ^nbuftrie»

Siftnbahn nah Tecfnng ber laufrnben ©erwaltungS»,

Unterhaltung«- unb ©rtrieSsftoftrn btr beitrüge jum
Ref«oc> unb SrnenrungS-gonbS unb btr 3infcn
btr ©rloritätS'CMtgationen I. unb II. Smiffton
übrig bleibt, bi8 jar ©ähe bon einem halben ©ro»
lent be? ©tiatitStS-Ohlipatlonra-ÄopllalS I. unb
IL Gmiffion, alfo bis jum ©«frage non fedjStan»

fenb Warf.
2. Tie «fparten 3’nfeu b« aurortiftrten Obligationen

I. unb II Smiffinn.

Tiefe Amortifation btibex Smiffioittn foü im Qahre
1881 aus bem eorftebenb gn 1 bejeiefmeten Uefkrfdiuße

teS ©etriebsjohre« 1880 beginnen, »für bic Oabre, »otin
ein foleher Ucberfhuß nidjt "ortjanben ift, »irb jur Amor»
tifation nur ba8 etwaige ju 2 btjeidjncte 3tnfen.®rfpar«
niß o«»enbet. '

Ter Aaeftentr 3nbnflricb.)hn»«ciien^®efeOf(taft bleibt

ba« 3tedjt oorbebalten. mit ©enehmigunp be8 Slaotes
kn AmortifationSfonbS ju oerftarfen unb baburh bie

Eilgunq ber ^Priorität® Obliqationen ju befhfeunigen, wie

weh fämmtliehe ‘©rioritäts Obligationen bur* bie äffen!»

idien ©latter mit fecismonatlidier grift ju tünbigen unb
urh 3ahlnng bc8 ülennmetlh* einjuläfen.

§ 5. Tie aftmätipe Amortifation wirb im JBege ber

luSloofung bewirft. 8ebt«e finbet juerft int October 1880
nb fobonn atliäftrtieft ftatt; bie flu?iabuing bc8 Rommal»
etrageS ber hiernach jur Amortifation getangenben ©rio»

ität«. Obligationen erfolgt an bem, auf bie jebeematige

lustofung folaenben 2. 3anuar, m«ft am 2. 3anuar
831. Tie AlnSloofung «folg in einer Sifcnng beSAnf-
4t8»8?ath8 unter 3 u l iehung eines baS ^rotoTolI aufnefj»

»tnben RotarS. Ter AnSloofunpS-Termin, gu »elehtm ben

fnbabern ber ©rioritfit« Obligationen ber 3 ^,T ' ,, fleftat-

:t ift, roltb minbeftenS o'tr»thn Tage uorher jur äffent»

4m Ärnntniß gcbTadit. Tie Summern ber aitfgelooften

Obligationen »erben binnen cierjcljn lagen nadi Abhal-

tung bcS AuslcofunpStermincS einmal äffentlith befannt

gemacht, lieber bic erfolgte Amortifation wirb bem Wlni»
ft« für ©anbei, bewerbe unb äffer.tlidje Arbeiten alljähr-

lich ein SahmeiS eingereidj».

§ 6. Tic AnSjaljlnng be« RominatbctrogeS ber auSge*
looften, wie auch ber gefünbigten Priorität« Obligationen
erfolgt an ber ©auptfaffe ber Aachener 3nbuft:iebatjn»

Actien-Sefellfdjaft in Äcchen, fowie an benjenigen 3at)l*

fttüett, weiche etwa fonft noth non ber Tircction ber

«adjener 3niuftritbahn»«ctien Sefellfchaft bam beftimmt
unb gchärtg befannt gemacht werben, an bie ißorjelgcr ber

Obligationen gegen StuSbänbigung berfclben unb ber baju
gehätigtn, uoh nicht fäüigen 3 (n?coupon8. Serben bie

SouponS nicht mit abgetiefert, fo wirb btr ©etrag ber
tehltnben oon bem flapital getürjt unb jnt Ciuläfung ber
Coupon« o«»cnbet.

3m llcbrigen erUfdjt bie ©erbinblictfeit ber ®efeüfehaft
inr ©,-rjinfung einer jebtn ©noritäts- Obligation mit bem
31. Tqenrber beejenigen 3ahre8, in wclitem bie *u8»
loofung Statt gefunbtn fjat unb äffentlith befannt gemacht
worben ift. Tie im Jörge ber Ämortifation eingcläften

Obligationen werben in ©rgenwatt eines SotarS nerbrannt
unb es wirb, baß bie« gefdjehen, äffentlidh befaunt gemacht.
Tagegen ifl bie ©efcOfctaft, bie in gotge einer allgemeinen
Sflnbigung ihrerfeltS (§ 4. in fine) ober in golge ber
SRüeffoibetung Seitens ber ©Ifiubiger (§ 7.) eingclöftin

Obligationen wieber auScugeben befugt.

§ 7. Tie 3n&aber ber JfrioritätfiObligationen finb
nidjt befugt, bie 3 a^fun 0 ^fr hartn uorgefchtiebentn fta»

p!tal.©ttr8ge arbcrS als nach Waßgabe ber in ben §§ 4
nnb 5 getroffenen ©eftimmungen ju foibern, ausgenommen,
X wenn ein 3ahlung6terrain burdj Setfdiulben ber

Sifcnbahn ©«Wallung länger als bret Wonate un»
brrithfigt bleibt,

b, wenn batd) ©erfchnlben b« Sifenbahn»©ctwaltung
btr Transportbetrieb anf ihren Streifen länger als

fechs Wonate gäneltd) cingcftellt gewtfen ift;

c. wenn bit feftgcfepie aDmäligc Amotlifalion nicht

eingehaltcn »irb.

3« ben gällen ad n unb b bebarf es einer flünbignng
nidjt, bas ßapital fann oielmehr oon bem Tage ab, an
welchem einer bief« gätlc cintritt, jurilcfgeforbctt raerben
unb jwar;

3« a. bis nur 3al|tung ber betreffenben 3':nfcoupcnS,

ju b. bis jur ©erftcQung be« unterbrochenen SEranS*

poitbetriebeS.

3» bem :u c. gebadjten gälte ifl eine flünbignngS»

frift oon brei Wonatcn tu beobadjten, aud) fann

ber 3 nhabtr einer ©rioritäts Obligation oon biefem

ftünbigungSredjte nur innerhalb breier Wonate oon
bem Tage ab ©ebrauch machen, an wcldtem bie

3ahlnng bcS AmortifationSquantumsljätte ftattfiitbcn

fallen. Tie Slüubigung otrliett inbeß ihre redjtliche

JBirfung, wenn bit Sifenbatjw© rmaltung bie mdit

inne gehaltene «moetifalion ltadjholi nnb ;u bem
Gnbe binnen tängftenS brei ©ionaten nadj erfolgter

JJünbigung bit Aneloofung ber ja amortijlrtni),n

©rioritäts Obligationeu nachträglich bewirft,
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§ 8. Diejenigen Peiorit8t*«06Ugationen, »eiche au««

gelooft ober gcfünbigt finb, unb ber ©efanntmadtung bureh

bie öffentlichen Blätter nngeadjlef, nicht redit^itig jut

SRealiftrung einge^en, werben »ähnnb ber nädifien j bn

3af)re oon ber Direftion ber Safener 3nbuftriebat|n«

Aftrcn«©cfcßfchaft aBjabrlid) einmal öffentlich aufgerufen;

geben bicfclben bcffcnungeaditet nicht fpdteflen« binnen

3 dtjrcSfrift nach betn lebten öffentlichen Aufrufe jur SRea«

lifirung ein, fo erlist ein jebtr Anfprud) au« benjtlben

an ba« ©efcßfehaftlWcrmögcn, rca* unter Angabe ber

SRummcrn ber merthlo« prtnorbtnen PtioritätS-Obtiga

tionen non ber Direftion öffentlich befannt ju machen ift.

§ 9. ©inb Prioiität«*Obligationen, 3ind ^0u fl0n3 oi)ct

Daion« befebabigt ober unbrauchbar geirotben, jebodt in

ipren mefcntlidjcn Dbtilen bergeftalt erhalten, bajj über

ihre IRiditigfeit fein 3roi 'f(l obwaltet, fo ift bie Diteftion

ber Aachener 3n>uftriebahn«Af!icn-©cfeüfthaft ermächtigt,

gegen Cinreichung ber befchdbigtcn Rapiere onf Sofien

be« 3npaber« neue gleichartige Rapiere auäjufertigen unb

au«turetcheti.

Stufet biefem gaßc ift bie Ausfertigung unb Au««
reidjung neuer Priorität«- Obligationen an ©teile befehd«

bigter, angeblich nerniehttter ober abhanben gelotnmener

p ioritätS-Obligationen nur luldfftg nach gerichtlicher Dior«

tififation ber lepteren. Die Diteftiou erlägt ju biefem

3roedc auf Antrag ber Setheiligten breimal in 30> 'f
t*>en'

Täumen non minbeften« Bier nnb b&4ften« fech« SJlonaten

eine öffentliche Aufforberung, jene Dofumente einjuliefcrn

ober bie etwaigen Rechte an benfelben geltenb \u machen.

©inb Biet SKonate nach ber Itplen Aufforberung Ber»

gangen, ohne baf bie Documente eingeliefert aber etwaige

Ih'echte auf bicfclbcn geltenb gemacht worben finb, unb ift

aufjetbem feit ber elften Aufforberung bet ifdlligteite-

termin be« erften 3infcoupon« einer neuen Coupon*fcrie

reiftridjen, ohne baß hierbei innerhalb minbeften« fech«

SRonoten nach beffen Ablauf bie betreffenben ^Priorität»*

Obligationen gura tßosfdiem gefommen finb, fo fpricht

ba« Königliche t'anbgcricht ju Aachen auf ©rnnb Jene«

Aufgebot« bie 'JRortifkation au«, worauf bie Direftion

bicfclbc jur öffentlichen ftenntnifj bringt unb an ©teile

ber mottifidrten Dofumente neue unter benfelben Hummern
au«iertigt, auf Welchen bemertl wirb, baf fie at« Cifajj

für mortlficiete bienen. Die Soften be« Perfaljten* faßen

nicht ber ©efeßfetaft, fanbern ben iBelljeiligten jur Caft.

3'n«coupon« lönnen webet aufgeboten, noch motificirt

wetben, jcboch foll Demjenigen, welcher ben SBerluft bei

Coupon« oor Ablauf ber 3‘1hrHfrift (§ 2) bei ber Di«
xcciton ber Aachener 3 i| buftriebabn«Aclien»©tfeflfchaft an«

meinet, unb ben ftattgehabten Sefifc bureh Porpigung ber

Prioritdt«*Obligotionen ober fonft in glaubhafter ffieife

bartljut, nach Slblauf ber 33erjähbungöfetft ber betrog bei

angcnicli eten unb bi« bal)in nicht oorgelommenen Coupon«
gegen Quittung auegeialjlt werben.

Cbenfotocnig finbet eine gerichtliche TOortiflcation befehd«

bigter, angeblich ccrnichteter ober abhanben gefommtner

Daion« jutn empfange nener 3' |1«’ßoupon« palt.

Die Ausreichung einer neuen 3'n®’Goupon««Seric ge«

fchie^t, wenn ber On^aber her priorildte-Cbligalion bie

Antneifung tum empfange berfelhen niefit einreichen tarnt,

gegen fßrobuction ber Priorität*- Obligation, jcboch frühe«

ften« nach 2tb(auf be« gäßigfeiU-Dettniu« be« junöift

fällig tnerbenben 3in*couoan«. 3fl aber oor Ausreichung

bet neuen 3'n*C0UP 0,18'@‘rie non einem Dritten auf bie

lefctere ein Anfprudj «hoben worben, fo tnieb blefelbe

lurücfbehotten bi« ber ©treit j»ifd)en btiben Dheilen in

äßege ber ©üte ober be* ProsefTe« erlebtgt ift.

§ 10. Die in ben §§ 1, 4—6, 8 nob 9 oorgefdiritbe.

nen öffentlichen ©efannimad>ungen erfolgen butd) ben

Deutfchen 9teid)3flnjeiger, bie Aachener 3 c'*Bn9 unb bie

ßötnifche 3eitung. 3m gaße be« (Eingehen« be* einen

ober anbern biefer pldlter, beftimmt bie Direction bet

Aachener 3nbnftrit»33abu«Acticn»@efeflf<haft bafüt eme

anbere 3ei *un8« in »eichet jene Pcfanntmachungen mit

otrbinbliihtr Kraft erfolgen.

3n Utfunbe biefe* haben SBit ba« gegenwärtige 8an.

bt«henli(he pioilegium ÄüerhöcbfteigenhSnbig ooQjogtn unb

unter Unferem Königlichen 3n fif fl(l au«feetigen taffen,

ohne jcboch baburd) ben 3nhabern ber ^3r eoritdt«* Obliga-

tionen in Anfehung ihrer ©efriebignng eine ©ernährte:'

ftung oon ©eiten be« ©taate« ju geben ober 9?e<htm

Dritter ju prijubiciren.

Da« gegenwärtige prioitegium ift burih ben Dentfihen

fReid)«' unb Königlich Pteufcifchen ©taatSanseiger, feine

bureh ba« Amtsblatt btr SRegierung ja AadjenJxfaont ;i

machen unb eine Anzeige baoon in bie ©ifeh'SammJuaä

anfmnebmen.
Ödegeben ißetlin, ben 25. Dl(o6er 1876.

(L S.) gep SBilhelm.
ggep Camphauftn. Ad)tnbaci.

Prioiltginm
wegen Ausgabe oon 300,000 ’Wurt priotitäiSQbiigrtitwai

II. Cmiffton ber Aachener 3nt,uftriebabn A!titn«®efiu«

fchaft oom 25. Oltober 1876.

Schema I.

fßrioritfitS’Dbligation

btr

Aachener 3nbuftriebahn«Actien«©efeßfchaf»

Mi ... .

über 500 Warf
II. Cmifflon.

3nhabtt biefer Obligation bat einen Antijeit oon

günfijanbert ßRart

an bem in ©emflgheit Aßerböchfier ©enehmigung unb nea

ben Peftimmnngen be« umftehenben, Prioitegium* emitterte«

»opitale oon 300,000 Warf 'Priorität* Obligationen n

Cmifflon ber Aachener 3nbußtitbabn«Actien*@efelW“-

Aachen, ben . . ttn 187 . •

Aachener 3nbuftriehahn«Actien«@efeflf(h«fh

Der Aufflchtsrath. Die Dittflion.

(facfimitiTte Unterfchrift,) (facftrailirtc Unierfctn' 1»,

(Dro<ftn*©ttmpet)

An«gefertigt

Der _

Auf ber tKüdfeite btr Obligation folgt ein wörtlich'!

Abbrud be« prioilegium«.
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@4cmu n.
Slawen« ^nbuftriebabn-Hctien-Qefeflfiiaft.

Salon
jur ©tioritäi«'£>btigatiou

über 500 2Äatf II. GmifftonM . . . .

Oubaber empfängt am . . 18 . . gegen Me Hnmeifung

(flefjrfcite)

gemäß § 1 be« ©rioitegium« an btn buriß bffcnttidie Be-
Tourtmadutng bejctdjncten ©teilen bie ©trie

ber ^inecouponö ju ootbejekßneter ©rieriiät«.Obligalion.

Halben, ben . . ten 18T . .

Die Direction

bet Hafener 3,

nbufiriebabn.Hctien«@tfenfd|aft.

(2 focfimilirte

Unteife^ciflcn)

(Xroden*

Stempel)

Sterna HI.

Hadjener 3nbuftriebahn-Hctien-CMefeüfd)aft.

3in«conpon»©erie Aä . . .

jur Priorität« Obligation

Aber 500 ÜKarf II. Gmiffion

M . . . .

Onßaber empfängt am . . ten 18 . .

gegen biefen Coupon an ben planmäßig bejeidjneten 3abf>
ftellen 12 SRatf 50 ©fg. buiftäblidj

3®5if ajiart gfinftig Pfennige
alb 3infen ber oorgebaißten ©riorität«.!Obligation für bie

3eit oom . . ten 18 .. bie ... ten

18 . .

*«ben, btn .. ten 18
Die Direction

ber Hadjener 3nt'uftriebatm.Hctien*@ffeflf<ßaft.

(2 facfimitirte

Ünterftßriftcn)

{Xro<ftn«©trtnpei)

eingetragen im 91egifler

sub. Fol. Der Gontrol-Beamte.

(ßetjrfclte)

'lSarf.

3infen Don ©riorität«*übtigationrn, beren (Erhebung
mnertalb eiet Oatjren oom Hbtaufe be« ßalenberjatirro

ihrer (Jätltgfeit mißt gefibeben ift, oetfaücn »um ©oribeile

ber ®cfefljd)«ft.

(Datnm ber HuSjaßtung

)

Ak 1063. Bejirf«*© olitet-Berorbnung,
btn guljrotrtebr au? Ghauffeen betreffenb.

3nr Vermehrung ber ©idjerßeit be« Verlebte auf
ben Ghauffeen otrorbntn mir auf ®rnnb be« § 11 bee

fflefipie über bie ©olitemermattung Dom 11. IKSrj 1850
für ben Umfang Me »Regierung«- Bejirt«, mit HuSuaßme
ber Stähle Halben unb Buriftßeib, für metibe bie befte-

ßenben befonbern ©orfißriften in flraft bftiBen, ttae folgt:

§ 1. Vom Beginn bee 3aßre« 1877 ab muß jebee

mit S&ieren befpannte gubrrorrf, mit Ginfcßlnß ber ®fet*

unb {>unbes3uhr®trft, mttdiee roäbrtnb ber «Raditjeit auf

ben ©rooinjiol* unb Hftienftraßcn, fomie auf ben mii ber

©eggetbbebung oerbunbenen refp. baja mittetft ©rioileg»

bercißtigten lSomtnmui«©)iHffecn fomie entlief) auf ber

non Halben nach ©totberg f ütjrenter f. g. GocferiU*

©traße oertebrt, mit minbeften! einer bell bternerben 8a*

tetne otrfeben fein, beren ©d)tin bem Gntgegenfommen*
ben beuilidi erftnnbar ifl.

Die beptiibnete Patente ift an ber (inten Seite be« gjoßr*

roerle« onjubringen. SBo inMfj o rmb'e ber Bauart ober

ber Pabung be« (hußrmerl» bie Patente jtd) an leplerem

nidjt anbringen läßt, fod e« geftattet fein, bieftlbc auf

ber Befpannung ober Dorn an ber Deidrel aniubringen.

§ 2. Hubgenommen ron ber Borfdirift be« §. 1 bleibt

ber fief» »roifdjen ber ffeliftur unb ben 4ßirtbid)af«bbfen

bemegenbe lanbnjirttjfcfcaftlidje ©erfeßr ber tänbtid)en Drt*
fdjafttn.

HuSgmomtmn bleiben ferner bir Äaifet tilgen ©eftma*
gen, rüefficttfiif) metdxt e« bei ben für bie oerfd)iebenen

Sattungen ber ©oflroagen erlaffencn Borfißtiflen betnen-

bet.

§ 3. Hl» 5Rad)tteit im ©inne biefer ©erorbnung be*

ftimmen mir bie 3**t eine balbe ©tunbe nad> Sonnenun*
terqang bi» eine halbe ©tunbe oor ©onnenaufgang.

§ 4. Die Fuhrleute, meldie fttß eine 3“Wiberbanb(nng
gegen obige ©orfißriften ju ©diutben fomtnen taffen, oer-

fallen in eine ©etbftrafe oon 3 bi« 30 ÜRarf, eoentnetl

entfpred)enbe £>aft.

Hatßen, ben 18. 'Rooember 1876.

»Bnigliiße '.Regierung, Hbtßeilung be« Rattern.

1064. Die Betirf«-©o(>jei ©erorbnung Dom
9. ©eptember er. (HmtSbtatt ©tüif 43 ©eite 255) bte

$unbe im flrtife Seitenlinien betreffenb, mirb bierburdi

aufgehoben, ba ffätle ber JButbfranfbeit unter ben $unben
be« gebauten flreife« in legier 3fit mißt mehr oorgefommen
ftnb.

G« treten bie unlet’m 11. Hpril 1868 ergangenen all-

gemeinen Beftimmungen über bie £unbc (Hmt«fc(ait ©tuet
19 non 1868 ©eite 115 unb 127) nunmehr mirber in

fltaft. Hadien, ben 21. fRonembtt 1876.

1065. Söir maißen bie Beamten, roetiße

ba« Hmt*blatt für ba« 3°ht 1877 gegen 3aßlung
toünfißen, insbefonb re bie Bürger me ift er, metdie baf*

fetbe für bie Wemeinbin über ba« ©fliditrpemplar ßtnau*

tu beftcücn beabfnttigen unb enblid) ba« ©rioat*©ubli*
fum, foroeit e« piß at« frefmltliger Hbonennt ben Bejug
be« HmtJbtatl* tu fidjern gebenft, barauf aufmetlfam,
baß bie besfallftgen Beftellungen not Hbtauf be«
3aßre«, fpäteften« aber im Saufe ber erften
£)älfte be« SIRonat« Januar 1877 bei ben
refp. ©oft.Hemtern erfolgen mfljfen, roenn ftc niißt

fflefahr laufen mottten, megen dRangel« Doträlhiger ®pem*
ptare gmüctjeroiefen ju metben, mie e« im lanfenben Qahre
Dorgefommen ift.

Drr Hbonnetnem«prei« für Hmtebtatt unb Hnjeiger ju*
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fammen brlr&gt TO. 1.50, n>»ld>rr ©rtrag ungeteilt bei

ber ftfteÜHog tlnppblen ift.

Äatben, btn 6. fRooemt-er 1876.

patente.
Ai 1066. Den petren @. Ä. ?. Sdmtfe nnb

Comp, p IVtlin ifl unter bem 11. Oftober b. 3. ein

©ateol auf ein rolirenbe# 9?&btenflnmpfwetf in her bunt
ijeidmung unb ©tfbreibung nadtgtmiefenen 3n ^amQ,cn

fijpng unb ofine 3emarb in brr Stmoenbung befannttr

Xbrtle ju bebinbem, auf brei 3abre, non jenem Xage an

geudmet unb für ben Umfang teö preufifdjtn Staate

ertbeilt toorben.

Ai 1067. ‘Ten perrtn TOartin ®corg TOittCT

unb Sari ffubtuig SBtfenfelb jr. p ©erlitt ift unter betn

11. Oftobcr b. jj. ein patent auf eine bunt fjeidmung

unb ©efdtrtibung uod)gcnjieftne TOafdtint pr pcrftctlung

oon ©eUenbledttn, f oraeit fie al« nru unb eigentbümlid)

anertannt ift unb ohne 3 tInanb in bei Änmenbung bclann»

ter Xbtiie tu befdnänfen, auf brei 3abre, oon jemm
Xage an gerechnet, unb für ben Umfang bt# prengiftben

Staat# ertbeilt toorben.

M 1068. Dan Jobrifhefiger Sbuaib Sdmtarp
ju ©etlindten 92 ./TO. ifl unter bem 11. Cftobet b. 3-
ein ©atent anf eine burdj TOobeU unb Betreibung nadj*

getotefene Stell» unb äu«bcbtoorri<ttunjj an *<fergerätf)tn,

toroeit biefetbe al# nru unb eigcttlbümlidt anertannt ift,

obne 3'tnanb tu ber Untotnbung befannttr Xbeilc p be>

fdjtünfen, auf brei 3J brr, oon jenem Xage an gerecSnet,

unb für bin Umfang be# prtngifdjtn Staat# ertbeilt

toorben.

Ai 1069. Da# bem ffaufmonn 8eo ©otbfdjmibt,

in Jirma (Solbjdtmibt & So. tu pambutg nnb bem paar«

tuebfabrifaattn l'ubtoig Sdtroeber, in jirma OSebrübcr

©iroeber p Sliona unter bem 14. Sfooember 1873 auf

bie Dauer oon brei 3#I>rtn für ben Umfang be# prtn-

giften Staat# ertfteiUe patent anf bie burdi 3t<fb l>ung

unb ©efttreitmng nadtgtroiefentn Sinriditungen an metba*

ni'djen iöebftübtcn für paattudte pm Einträgen ber

Sdtüffe unb obne 3r«ianb in ber ©tnufcung bifannter

Xfjeile p befd)ränfen, ift nm jtttei 3ab«, alfo bi« pm
14. tßooember 1878, oertängert trorben.

M 1070. Den feeren J. gbmnnbXbobe unb tibnoop

in Drebbtn ift unter bem 14. Oftober 1876 ein ©atent

anf eine automatifcpe fteffelfpeiftpiiinpe für. burdi abgeben,

be Dämpfe etbbte# Sptifetoaffer in ber bnrdi 3e'üjnung

nnb ©efdjretbung nacbgcinsefencn 3u fatnm{t, f(bu "B unb

obne 3t°uinbtn in ber ftmoenbung befannttr Xbeilc p
befdiränten, auf brei 3®bce. »on jenem Sage an geredmet,

unb für ben Umfang be« prengtfdien Staat« ertbeilt

toorben.

Ai 1071. Dem PetTO «botf panpt in ©rofjen«

gain ifl unter bem 19. Oftober 1876 im ©atenl anf eine

butd) 3ftd»nung unb rötfdiveibung erläotfxte 3iäbtnafd)tne

für Jugbetleibung, foroeit biefetbe für nen nnb eigentbüm«

lid) craeblet motben ift, auf brei 3abrci oon jenem Doge
an geredmet, nnb für ben Umfang bi# prtugifötu Staat#
«Tttjeilt toorben.

Ai 1072. Da« bem SGBtrfmeiftcr bt# TO«bcrni>

tfier SSergtoerff.Sftienoercin« ©. Dfierfpet) p TOeitrnidt

unter bem 23. Cftober 1873 auf bie Dauer oon brei

3°bren für ben Umfang be# preugifdien Staate# ertbeilte

patent auf eine butd) ^eiebnung unb ©efdtretbung na(t«

gemiefene ©otridttang pr 9fegulirung ber Stromgefdtioin«

bigfeit an ptbrnoäfdien, ift auf fernere p>ei 3a^rt< alfo

bi# pm 23. Oftober 1878 perlSngert toorben.

An 1073. Dem [Ingenieur J, flnfntel in farmen

ift unter bem 20. Oftober 1876 ein latent auf eine Dampf«
mafitinemStcuerung mit automatifdier öpponfion in ber

bu<dt 3eicbnung unb ©efdtrcibnng nadigemiefenen 3ufam«

mtnfepung, auf brei 3Jbte, oon jenem Xage an geredmet,

unb für ben Umfang bt# preugifdien Staat# ertbeilt

toorben.

Ai 1074. Den fflebrübern Dültgen in SBolb bei

Solingen ift unter bem 20. Oftober’b. 3' *'n ©alent auf

ein butd) 3{i^nnn8 unb ©efdjreibung nadtgtmiefem«

StbirmgefieQ, fomeit baffe(6e al# neu unb eigentbumütb

onnerfannt reorbtn ift, auf brei 3abrt, oon jen^em Sagt

geredmet, unb für ben Umfang be# preugifdien Staat# er«

tbellt ntorben

Ai 1075. Dem perrn gerbt uan b »adtfdimieb an#

Äempten, im Äänigreidi ifapern, pr 3(ü in Chaux de

fonds, ifl unter bem 20. Oftobtr 1876 ein patent anf

einen »ügelaufpg mit 3ei^rftetlung an Saftfeenubren in

ber burdi TOobeU, 3ei<bunng unb Sefdireibung nadigentie«

fenen 3B f9mmtnfe6«ng unb obne Otmanben in ber 'ft«

nupung befannttr Xbeite p befdtränfeo, auf brei 3ab«,

oon jenem Xage an geredmet, unb für ben Umfang be#

preugifdien Staat# ertijeilt toorben.

M 1076. Dem Sallt) ®uftno ßofpfclb p
roba bei Dre#ben ift unter bem 20. Oftober b. 3*- «#

patent anf einen burtp 3f'4nung unb SBefdireibuna na4«

gtmiefenen Stfftlfptift Slpparat, in feiner ganten 3nfont'

menfegung unb obne 3‘>o aoben in Umnenbung befannttr

Xbeilc p btfditänftn, auf brei 3apte, oon jenem Doge

an geredmet, unb für ben Umfang be# preugifdien Staat#

ertpeilt toorben.

Ai 1077. Dem ffoufmann Tllber pepff p pam«

bürg ift unter bem 20 Oftober b. 3- latent auf ei«

bnrdi 3*i<bBUN uob S8« f4rtibung erläuterte ®rofnoot«

nditung an TOafdtinen pm Snitlcttea bet SöoUe, auf btei

3abre, oon jenem Xage an geredmet, unb für ben Um«

fang bt# p eugifdien Staat« ertbtitt toorben.

M 1078 Dem Perm p öoüat iu SSerCin ift

unter bem 20. Oftober 1876 ein fßatent auf ei« Steuer«

ruber für Ibüftenrcttiing#« unb anb'te tPoote, in ber bu>4

3eidmung unb ©eftbreibung naebgetoiefentn 3ufo,Bffl(n ’

fipung, auf brei 3abre, oon jenem Xage an geteebnet,

unb für btn Umfang bt# preugifdjen Staat# ertbeilt

motben.M 1079. Den petren Stbäffer nnb ©ubenbem

p ©utfau-TOagbe&urg ift unter bem 20. Oftober 1876

ein ©atent auf eintu burdi 3ei<bn«ng nnb SMdtreibun#

tTtäuletfen JunfentBftber für Pofomotiren unb ?ofemobflen,

auf brei 3abr«, oon jrnem Xage an geretbnet, unb für

btn Umfang be« prtugifebtn Staat« ertbeilt toorben.

Ai 1080. Dem Obtt«©ftfmeifler peinritb D«'

I

/
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ring ln ber TOofAlntubou^nftalt unb ©fm-
tyiffertj in 'lRoabit bei SBrrltet ift unkt bem 25. Ofiober

1876 ein patent auf einen ffiafferftanb?ieiger mit fcibft-

tgdriger Äbfpeerung nnb Uningäoglidifeit bet linieren

»ügrtnb te» betriebe* in ber bureg .jftKgrung nnb 39c-

färttibung nadigcmiefenen ©eifr, auf btei 3abre, non je-

nem Soge an gerechnet, unb für ben Umfang bc« preu-

fcifegen «taut« ettgnlt »orten.

M 1081. item Kaufmann Sari Sgrgatbt ju

99trlln ift unler bem 25. Cftober 1876 ein patent auf

einen ffettenfegtafriag jmn geffcln bet Xg'tre in ber

btsrtb i>iabtU unb fBeftyeibung nrnggewiittncn TtuSfüg

tung auf brti 3al)te, u«n jenem Sage an gettdjnci, unb

für ben Umfang be« preufjiften Staat« etigcllt morben.

M 1082. ©ein i'olomotiofiigrer i'oui« Ongee-

mann tu fpr.-Dlinben ift unter bem 15. Oftohir 1876
ein potent auf einen burdj ^eiegnung nnb 'Uefigrctbung

nadsgetniefenen SBafferftantSjeigct, ohne 3 fn*®nb in bet

«nwenbung betannlet Steile ju beginbern. unf brei 3 j g-

te, bon jenem Sage an getesgnet, unb für ben Umfang
be« preufifiten Staat« ertgeilt morben.

M 1083. Dem 3»gemeut ilbolpg ©eitgtrt in

Seipjig ift nntet bem 25. Cttober 1876 ein patent auf

eint feibfttgütige beppctmietenbe 'Hrcm«oorrid>tU( g für

g&rbenoagen auf @(birg*br#gifeilbagntn aal brei 3*bTe,
non jenem Sage an gerechnet, nnb füt ben Umfang beb

preufjtfcbcn Staats ertgeilt morben.

M 1084. rem gelbniefjer 3«°b in ^Qefeburg

ift unter b.m 24. Cttober 1876 tm patent auf ei-

nen burdj fWobell unb lötfegretbang naCggcmiefenen 'ltfefj-

(eitmjuftirapparat auf brei 3®btf, bon jenem Sage an

geredjntt, unb für ben Umfang beb preufeifdjtn Staate

eilgtilt morben.

JS 1085. Das bem 3obn ©arlington \u Son-

bon unter bem 20. fRotember 1873 anf bie ©mer non

brti jagten füt ben Umfang beb pteu^iidjen Staat« et«

tie4ic ’iiutent auf eine Steuerung beb Stcibcplnbtr« au

@efteittbagrmafd)incn tn ber burd) »jeugnung unb löcfegrci

bang radtgeroiefenen 3ufaminent gang ift auf feinere imei

3agre, — alfo bt« jum 20. SRoocmbtr 1878 — oeitän-

gert morben.

Öeratbuungen unb J8efanntmad}ungen
anöerer ©egärben.

M 1086. ©ic Soteburtunben nadjgenannter, im

üuSUnbe beiftorbenee ^erfonen jinb in bie öioilftanb«-

iMeg fter igitt betteffenben £)eimatij«orie eingetragen mor-

ben, nämtidi

:

1

.

©et üRoria Sommer, 26 3®g« alt, ©ienftmagb au«

ISfegroeUtr. 2. ©e« ©Uiielm ®tü«ge«, 50 3®g« all, Sa»
gelegner, an? Oberläufen, ötmetnbe IReulanb. 3. ©et
Sufcnn« ülipen (Riffen), 57 3apre alt, Kbit in, au« Sgom-
men. 4. ©et 'Diarguetga @rün, 27 3ai)te alt, üHagb,

au« ©üllingen. 6. ®e« flaul fiifl, 50 Jogre all, ©<fl*

b» einer Äaffttoiifgjigafl, au« syültgenbod). 6. ©er Söit-

getane ©latijilbe con i'ennep, 9 ‘IRonaic alt, Soegttr non

3ogann ©ilgetin non ßenmp unb 3°g®nna Tlong, ge-

boren ja $eriogenratg; 7. ©er 3oganna §abranb, 42
3®gie alt, Köcgm, au« aupen, 8. ©er IRaua (iatgaiina

Sgoma«, 40 3afire «tt, flöeftin, an« £>Sfen; 9. ©et ©?a»
ria «poil, 60 3agtc alt, oljnt ÖJefdiitt au« ffleteme«;

10. ©,r 3°banna Üopnft Stioaie, 22 3agre alt, 'Dlagb,

au« ©«i?mc«; 11. ©e« ijjeinr. (gtrgaib i^obiein, 40 3at>re

alt, au« iRaimebp; 12. Ce« idaUjia« ©etter, 39 fjagre
alt, $iarbinetftt, au« fPialmrtp; 13. ©er Anna 'lüaria

liambertine fietoup, 60 3 Jb« all, «Segln, aul üllalmebg;

14. ®e« Jpabert 3 0Ul |f , 40 3ag« alt, 3Ragajinier,

au* ÜRolmebp; 15. Ce« ’J5ro«per VMrodje, 51 3abrt alt,

Cecoraiionfmaler, au« Ülialmebg; 16. ©er Stbilta Vol-
lem, 33 3Jg': * ®l*/ “u* öapen; 17. ®e» Simon ©ffin«

fter, 38 3®*»'« al*. 3 n fltft>'®r au« (Suptn; 18. ©er De*
looia ©rogfe, 70 3®i) r t «tt, Sagd6gnerin, au« SRaimt-
ip; 19. Ctt idana Barbara (Sffer, ©Ulme 3ofepg Si-
mon, 69 3agre all, au« SJörornicg; 20. ©er l'iaria 2tnna
ffiilbelmine ^Wt« © time 3afob «Iran» 3ofepf) Hiatot,

73 3agre alt, au* «aegeu; 21. Tki ^eier Werfet«, 20
3agre all, $eijrr. au« ttaegen; 22. ©t« 3 J *»b ®ott-
idjalt, 20 3«are alt, (Eomnu«, au« Siipen; 23. ©er Sge«
tefe ßolatb, 24 3otjre ott, au« üUolmebp; 24. ®e« 3o-
gann Quirin t»iQe«, G4 3®b*t®H, feanbmetlrr, au«atialme-

bp; 25. ®c* Hubert Ätipper, 40 3agrt alt, gärber, au«
«efietnug; 26. bto 3og.mii Ogn, 30 gagre alt, Stgrei-
ner, au« iRaeien; 27. ©er ÜÄagbalena 8itt Ögtfrau gtanj
(Sott ©reffen, 27 3agre all, au« »üiigenbad); 28. ©tt
Uiaria ßatgarwa 'TUaib, 49 3®g« alt, au« ipütigen«

baet; 29. ©er illutgilbe Rblling, 22 3agtt alt, 3>m-
metmibdien, au« Tlaegen; 30. ®t* gtongarb 3obann
lUttipe, 23 3«gre o», JjSantlupgOligrlmg, au« «aegen;

31. ®e« ®loi« iKulanb, 47 3®grt alt, ®trgolber, au«
VtaCgcn.

Tftaegen, ben 10. fKonember 1876.

©tr Ober-frofuralor, Opptngoff.
M 1087. ©urd) Urtgeil ber ©«ciplinatfamuitt

be« llöniglugen S?anbgetid)t« gieifilbft Dom 28. 3“**i *•

3?., beftängt bureg Urtgeit be* Räniglid) rRgeinifegen

iflppellaiion«geti(gt«gofte ju @5!n Dom 31. Oftober l. 3«.,
rotltge* nunmegt bie SRecgietraft befegtuttn gat, ift ber

(SaiSteooUjiegtt oon Utttngooen |ii ÄreBjnaig irtgen

oeefdiiebtntr ^flugiroibrigfeitin feine* «mit« emfcgl werten.

ßobltnj, ben 19. 3! oember 1876.

B« RSniglidje Obet.^rofurator,

Sommer.M 1088. 9laigftegtnbe SBtrganblung:

Seiganbelt 'lÄünper, ben 14. SloDtmbet 1876.
JlMDefcnb:

I. ®ie tHbgeorbneten ber ^rcDfuj ffieflfalen unb ber

SgeinproDinj i 1. f)«t ©flrgetmeifhrSiglidiitr Don
gier; 2. §ett ®tgcimcr öommerjlenratg W. ©. $arbt
oon 8ennep;

II. 37amtn« ber fRentenbanf: 1. ©irelier, ©egeimet
^Regierung*- nnb 9anbe«.Oetonomit-iRatg Äafdj; 2.

3ufliiiar, 9lcgitrung**iRaig SKepetgoff; 3. Tronin-
lial-SRcntmeifier ©uttgr.

III. ber fRotar £>err 3uftij iRatg griebiieg Setftmann

oon gier.

3n bem geutigen Sermine mürben in Oemäfgeit ber

§§ 46 bi« 48 bi« 9fentenbanf-®ef<ge« Dom 2. Hiärj



326

1850 biejetrfgen aubgelooften Wentenbritfe der ^robinj

ÄBeftfalcn unb bet Wljetnptooinj, »eltfce na$ bem oon btt

Äbniglidltn Sireftion b« Wenttnbonl aufgtfltültn ®«r-

jeicgtiiffe rotn 2. b. iWt«. gegen 'Baarjafjlung jurücfgtgc-

ben »orbcn finb, unb r»ar

:

76 Siüd 2!tt. A. k 3000 TI. = 228000 3».

23 ©tuet 8itt. B. k 1600 SW. = 34500 „

145 ©tuet eit». C. k 300 Ti. -= 43500 „

114 @tü<f eilt. D. k 75 '3». = 8550 „

2 ©tüd gilt E. k 30 -1». = 60 „

So. 360 Stücf über jufammen 314610 3)6

budiftäbtid) : Sreibunfcert unb ©<d»«}ig ©iüd Wentenbtiefe

übet Treibunbert unb S3terjt^n Saufenb, ©e<b«bon5ert

unb 3<b 1' IWarf ntbft btn baju getängen »itrtaufcnb,

»ietbunbert, »ier unb adjtjig ©tiiet SJinecoupon« unb

Sreibunbert 9?tun unb günfjig ©tuet Salon«, nadjbtm

fämmtlid)t kopiert nadjgefeben unb für riditig befurben

worben, in ©egenttart ber Unterjcicbneten bmd) geuer

bernidiift. »orgelefen, genehmigt unb unterfthrieben.

71. 355. ^>a t b t. @d)lid)ter. 9iafd). Ali e t) e r tj o { f

.

SButlge.

j gtiebritb Ceefetnann, Wotar.

mirb nad; S3orfcf)r;f t btä § 48 bc« Öitntenbanf - ©efeferö

Dom 2. AKärj 1850 b>'rbutcb jur öffentlidjen «tunloig

gebracht.

SWünfter, btn 14. WoDember 1876.

Ägl. Sirtltten btt iRentrnbanl für bic ‘ürooinj

SBtfifaUn, bie 'JiheinproPinj unb bic frooroj

fteffen-Waffan. .

1089. »efanntmochung,
äulloofiing Don Weutenbtiefen.

»ei ber am heutigen Sag« ftaitgetunbenen flubloofung

oon Wentenbriefen ber Prooiu» Söeftfalen unb bet Wljein*

prootni für ba« £>alb[abr 1. Ottobec 1876 bi« 31. Dlätj

1877 finb folgenbe apomt« gezogen »otben:

1. 8itt A a 3000 Biurt (1000 Sblr.).

Wr. 50. 119. 165. 245. 439. 496. 836. 844. 1050.

1133. 1163. 1245. 1372. 1397. 1502. 1645. 1701.

1732. 2720. 2863. 2890. 3136. 3157. 3195. 3420
3482. 3503. 3662. 3788. 3832. 4066. 4088. 4096.

4232. 4330. 4584. 4659. 4729. 4876. 5126. 5488.

5638. 5773. 6042.

2. em. B a 1500 «Wart (500 Sblr.).

9lr. 33. 95. 137. 356. 403. 406. 644. 723. 782.

861. 919. 1031. 1046. 1254. 1443. 1692. 1805.

3. l'itt. C k 300 'Blatt (100 Sblr.). i

37t. 54. 209. 339. 447. 518. 575. 603. 681. 745.

832. 912. 1087. 1126. 1167. 1229. 1674. 1838. 1842.

1881. 1944. 2051. 2062. 2214. 2311. 2579. 2624.

2902. 3231. 3233. 3306. 3349. 3524. 3562. 3747.

3890. 3954. 4013. 4105. 4366. 4962. 5423. 5510.

6872. 5912. 6922.' 5923. 6041. 6193. 6m 6290.

6291. 6351. 6497/ 6503. 6641. 6857. 7052.7301.

7379. 7462. 7500. 7824. 7955. 7987 . 8174. 8322.

8590. 8807. 9083. 9462. 9604. 9521. 9552. 9733.

9926. 10125. 10774. 10876. 11068. 11144. 11315.

11317. 11382. 11393. 11468. 11597. 11701. 11820.

11983. 12699. 12875.

4.

gilt. D k 75 «Wart (25 Sblr.).

Wr. 110. 129. 319. 465. 596. 670. 710. 867. 995.

1064. 1357. 1453. 1553. 1610. 1816. 2228. 22SÖ.

2299. 2371. 2415. 2715. 2784. 2836. 2912. 2915.

2947. 2981. 3134. 3166. 3219. 3314. 3475. 3505.

3558. 3679. 3844. 3922. 4197. 4203. 4391. 4487.

4704. 4829. 4937. 5234. 5244. 5444. 5840. 6206.

6237. 6450. 6493. 6507. 6825. 6932. 7360. 7579.

7586. 7669. 7773. 7879. 8505. 8551. 8930. 9040.

9176. 9233. 9290. 9577. 9592. 9709. 9766 10060.

10461. 10607. 10811, 10822. 11152.

Sie aubgelooften Wenteobricfe, bereu SJeTjinfung oon

1. april 1877 ab aufhbrt, »erben ben 3nljabetn Derfei*

ben mit ber ftufforbtrung gtfünbigt, btn Äapiiolbeliij

gegen Quittung unb iHücfgabe ber Äientenbriefe im conto-

fälligen juftanbe mit ben batu gehörigen niefet mehr sag-

baren 3" «Coupon« Serie XV. Wr. 6 bi« 16 nub Salon«

pom 1. april 1877 ab bet ber tHeatenbonf-itaffe hitrfeieft

in ben »ormittagofluabea oon 9 bi« 12 Uhr in tSutpfasg

;n nefjmen.

Äuemfirt« »obntnbtn Inhabern her gtfünbiglen Dien!«-

britft ift t« geftattet, bitfclbcn mit ber »oft, aber frantrrt

unb unter Beifügung einer gehörigen Quittung übet btn

Cmpfang bet Skluta, ber gebauten flaffe eirjufenben unb

bie Uebtrfenbung be« ©elbbelrage« auf glettbem ffitgt,

jebod) auf ©(fahr unb Koften be« Empfänger«, $n bean-

tragen.

©ebtiegtidi motten mir barauf aufmerlfam, bafs bie

Wummern aller gtfünbiglen refp. notb rüctltünbigen tKen-

tenbritfe bunt) bie Setten« ber Webaftion bt« Ctutjltn

Weid)«- unb Ubttiglieb »reugiftben ©taate-aajeiger« 5rr
”

ait«gcgtbeite allgemeine S5eitoofnng«-SabeUe foroobl im

fWonal 'Diät al« auch im Bionat Woocmber jebcu Jab 1/«

üerbfftnUief) »erben unb bag ba« betreffenbe @tüd tiefer

SabeUe bei ber gebadticu iKebaftion jum »reift oon 25

«Pf. bejogeu »erben fann,

Biünfltr, btn 14. Wooembtr;i876.
ftgt. Sireftion ber Wentenba.if für bie fJrooi«!

ÜJcnfalen, bie 'Jibeinprooinj unb bie »roowj

Aifftn-Woffan.

Berfonnl-tfljronir.
M. 1090 . Ser apotpiler tSbuatb Biütlft &»

auf ©runb brr tbm ertbeilten <Soajeffion|Dom heutigen

Sage bieSi(*’fd|e Äpottjcfe ju ilülltngtn oom 1. Scjember

a. c. ab übernommen.

S«d POB 3. 3. »taufort (g. X. ’palm), »orngaffe Wr 1/, in aaegea.

I
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&frS6iU3lid)eit3tegierung au Slawen.

<StÜdt 56. 2lu3fl«gebm gu Slawen Donnerftag, ben 30. 9lobem6er 1876

M 1091. Da« »eidiS.Stfepbtatt 5Rr. 24 enthält

:

FT(SR«'. 1149.) flnsiieferang«o«ttag groifdien bem Deut«,

fipen Sfeidje unb Suyembnrq. ©om 9. SSäri 1876.

Jöerorbnungen unb ©efannttnad)un(}en
btr '.RegierungM 1092. ©ei bem Deoorftepepben 3aPrt® ,£a fftn‘

flbfeptuffe geben wir fämmitiepen con ans tefforlirenben

Raffen aut, bie oorpanbtnen (Smnapmc-'Jfilcfftättbe ohne

©etpig unb bie nodj iu entridjtrnben ©efäüe be« laufen«

ben 3apteS jur ©ftfaQjeit püttfUid) tiniujtepen, bte etwa

mtetnjiepbaren ©ettäge in ben ootgefdjrtebenen (formen

unb Stemmen gut SRieberfiplaqttng an^umelben unb bte

erhobenen Oefäüe oor bem 3inal»flbfd|tnffe oollftänbtg

ubiuliefctn. 3 u8It'4 erinnern mir benjenigen Jpetl be«

©ublifnraS, roeltpcr an bie non uns refforttrenben Raffen

Gablungen in leifücn bat. foltbe gar ©trmeibuug non

3wangSmapcegetn prompt ta entrichten, Sbenfo werben

alle biefenigen, roelipe feftftepenbe ©eträge an ©epatt,

©enfionen ober fenftige Rompetenjen tu belieben paben,

roopin aud) bie 3inftn oon RaationS*fl'apitalicn gepSren,

aufgeforbert, foltbe jut ©ctfaflteit bei ben betreffenben

RSnigltdjen Äaffen tu erbeben.

Alle fonftigen fforberungtn an bie uns untergeorbneten

Raffen für üiefernngen, tleiflungen ober für fonftige ®e«

genftänbe jiab fpäteften« bis tarn 10. Januar t. 3- bei

un« ja tiqaibtren, inSbefonbere werben eie fetten 8attb«

rätpe, ©ürgermeifter, (friebtnSridjter, «erieptäfdjreiber,

RreiSpptjftfer, 'Sertte, ffiunbärite, ©tener-ötnmpmer, Ra«

taflevfomrolenre, ©au« unb gorftbeamte, ©ecidUSooUiieper

u. f. m. erinnert, bte oon tbntn aufiuftellenbtn ober ?n

beftjeinigenben uttb weiter ;u befflrbernben Siquibattonen

bis baptn mSglicfift tu beftbieunigen.

fflir matben bie ßiquibanten befonberS batauf aufmert»

fam, bofs tHr ©ermeioung non SBeiterungen in bem »af«

ten- unb SRetfinungSmefen bie flnroelfung fpätet eingeben«

bet ßiquibotionen bis ttatb ©eenbtgung ber jabreS-Rnffen«

äbfdUufs-fltbeiten auSgefept werben mufj, wobei nod) be«

nterft wirb, ba§ über bie ®ebflpten aus oetfdjlebenen

3at)ren bet ©etretpnungSmcife wegen getrennte l'iqaiba«

tionen aufgeftellt mtrben mflffen.

Äadien, ben 23. dfooember 1876.M 1093. Söir matten bie ©eamten, noetdje

fcaS Amtsblatt für baS 3 aljr 1877 gegen 34,
)
lun8

tntlnfdjen, insbefonbtre bie ©ürgermeifter, roeldje baf*

felbe für bie ©emeinben übet bas ©ftidUejemplar pinau«

u beftellen beabftditigen nnb enbiitb ba« ©rtoat<©ubli*
aut, foweit es ftd) als freimiUigtr flbonetmt ben ©ejug

t •
l.«

i

be« Amtsblatts in fitpern gebenft, barauf aufmetffam,
ba§ bie DeSiadfigen ©efiellangen oor Ablauf be«
3af)teS, fpäteftenS aber tm 8 aufe ber erften
§älfte be« ©fonats 3« n nat 1877 bei ben
refp. ©o ft «Remtern erfolgen mflffen, wenn ftc niept

©efapr taufen wollten, wegen Wangele oorrätpiger Sjem*
place lutflcfgemiefen ju werben, wie cs im lanfenben 3at)re

oorgefomtnen ift.

Der flbonnementspreis für Amtsblatt unb Inniger ju*

fammen beträgt SK 1,50, welker ©etrag ungeteilt bet

ber ©efteüang etnimaplen ift.

fl«ben, ben 6. 'Jiooemnet 1876.

Mit 1094. Subtntffton.
3m picftgen PfegterungSgcbaubc lagern in ten SRäumen

ber ©otenmeifteret (parterre« ltnfs) mehrere taufetib Ri«

logramm eingebunbtnt Rafftnbfldjer, wettbe im ffiege ber

©ubmifjion tunt ©etfanfe fiepen unb bort \u feber Ja.
geSieit tn flugenfebem genommen werben fännen. ©eitenS
btS flnfäufers ift bec fRaproets bcS (Sinflampfeng ju er»

bringen. Detfelbe pat bie Abnahme, bei weKper bie ©er«
wiegnng unter bieffetiiget Rontcolc gleitbjeitig ftattiufin«

ben pat, auf eigene Roften tu bewirten, ebenfo bie burd)

©;rbffenili<bung biefer ©etanntmadiung entftanbenen 3n*
jertionSgeböpeen, jebtnfaüS unter 20 SKarf bltibenb, ju

tragen.

SRcfleftanten wollen tflre ©«Bote, mtltp: auf baS Rilo«

gramm gu matben ftnb, bis fpäteftenS ben 12. De«
lember b. 3®. <n bem bieffeiligen Raffenbürean (3tm«
mee 22 in btr jmttlen (Stage) abgeben. Die ©ubmittttt«

ten bleiben bis 29. Dejember b. 3 S « on <pr< ©ebote ge*

bunben nnb wirb bis bapin bem ©eireffenben über bett

erfolgten 3aWla
fl firifttidje 'Dimpttlung jugepen.

flatben, ben 22. iRooember 1876.

M 1095. 3n ©emäfjpett nnfertS (SrtaffeS rotn

7. 3 ttni pr. 'Jir. 4U9, bte flnmenbung nnb flufberoaprang

oon ©preitgäl nnb gprengBIpräparaten betteffenb (flmtsbl.

pg. 158), bringen wir pterburdt jnr Sffemlttpcn .Rennt«

tng, bo§ ber flttiengefellfepaft „oereinigte SRpcinifdpSBcft«

ppätifdie ©uloerfabrtlen ju R5ln" bie (Stridjtung einer

Dpnarntt-fllieberlage in Sifetfcp, RretS ©epieiben, gefta t

tet worben ift,

flatpen, ben 22. Sfooember 1876. .

M 1096. £>Öpmm fluftrage lufolge wirb in ber

Anlage bie ©ctannimadmng ber Rbntglid) ©cea§iftpen

StaatS-Druderet beiflglicp bec bort oorrfltpigen Drucf.
formulare jur öffentlichen flenntmp gebratpt.

flatpen, ben 27. Slooember 1876.

Digitized by Go
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M 1097. Die Surcbfchnitta-SWatflpreife auf ben

$auptm5rften te« gieftgen KegierangSbeglrl« am 'lRar*

tinitage tiefe« 3agre« waren: 9H. $f.

güt ©eigen pro öentner ober 50 Rilogr. 11 09

„ Koggen „ „ „ „ „ 9 28

„ ©erfte „ * „ „ „ 9 26

„ £>«f« » „ h h m 9 06

• C**a n n h n m 5 33

„ ©trog „ ©cgod „ 600 „ 47 67
SKit Küdflcht auf baa Bublilnnbum Dom 20. Würg

1820 (8mt«blatt pag. 205) fitib ble eerfiehenb ongege»

benen greife für ba» 3agre 1877 in Hnwenbung gu

bringen.

Stachen, ten 28. Kooembet 1876.

Mn 1098. lim 18. Äuguft er., Kactmittag« 5
Ugr, bradj in ber ®emeinbe ©illenfclb, Rreift« Saun,
geuer au«, wt!d)e« bei ber großen Surre nnb bem hef-

tigen ©inbe in furger 3“* 60 ©ohngänfer uebft ben

bagu gcbbiigen Occonomte»@ebflnlid)feittn in Äftfie legte.

Sutd) tiefe« 9fii&gtf<hief ftnb 77 gamilien nidit allein

be« Dhbad)« beraub«, fonbmt mehr ober weniger ber

Verarmung frei« gegeben, tsenn ihnen nicht frembe Jpülfe

gn Shell wirb.

Sie ©tbänbe 'mären fämtntlith nur gering oerfichett,

fo bafi bie SütrflcherunflOfumme nicht einmal bie ipälfte

be« tetüen ©eilt)« betfelbtn, noch meniger beten ©teber*

herftcllungblofien beit, £>iergu fommt noch, bah außer

mehreren ©tücf Bieg bie gange bitefährige jutterernte nnb

bie bereit» eingefcheuette ifrudbt, fomie ba« gefammtc Üfio*

biliar ein Kaub ber glammen gemorben, hteroon aber

nicht» ottfidjtrt gemefen ift.

1' Ser ©cfammloetluft ift fo bibeutenb, tag betftlbe Don

ben Beftgäbigten au« eigenen Riäften um fo weniger über»

wunt en werben fann, al» bie 9tgieren fämmtlid) ber fitaffe

ber Sagtlögner ober ber geringbemitteOen Stcfei«leute an*

gehören.

Unter biefen Umftänben gal ber $err Ober-ißräribcnt

ber Khein Brooing gur Unterftüjung ber Btanbbefd)äbig*

len eine bie gum 1. 3uli 1877 burch Seputirte aue ber

genannten ©emeinbe abgnhaltcnbe allgemeine $aa«!oüelte

in ber Kgtin-^rooing bewilligt, beren (Sr träge an bie ®e*
meinbetaffe gu ©idenfelb abg. führt werben unb bemrachfl

gur Bcrtgeilnng gelangen fallen.

©ir bringen tiefe« hiermit mit bem ^ingufügen gur

öffentlitgcn fieuntnig, bag bie fiollclte in ben etäbten

Hachen unb Süren bunt) ben Sechant '-Batte» au« @tl-

lenfetb, im Ucbrigcn aber in unferm Bermoltungöbcgitle

burch bie Einwohner Beter Otten unb Wicolau« ©ette*

gaft, gteiihfall« aue 0 Urnfelb, welche mit entfpreitenber

Legitimation bc» fiöniglitgcn 8anbrath«-Slmt« gu Saun
oerfehen ftnb, abgehalten werben wirb.

Hailjen, btn 23. 'Jlootmber 1876.

tBerutcifunatn hon Sluelänbern aue bem
9leid)ägebitte.

Jä 1099. Huf ©runö be» § 362 be« ©trafgefeg.

bnth« ftnb

1.

ber Bergarbeiter ffrang finieftgle, gu Schwalbe bei

Keithenbath in Böhmen am 12. (Januar 1833

gebeten unb wohnhaft, bnrdj Befthlug ber Röniglid)

preugtfdten Bcgirf«Kegierung gu granffurt a./O.
oom 18. ©eptember b, 3-,

2. ber Suehmaeger 'Diidmel Bernfiein au« Betjatoff

(©onoetnetnem ‘Jetetta«) in Kugfanb, 59 3agre
alt, burth Befchlng ber Jiönigttcb. preugtfthen Be*

girlJ-Kegiernng gu gratiffurt a./O. Dom 19. Dt*
tober b. 3 .,

3. ber Bahnarbeiter fferbinanb Rommel au« Berg*
ftafct (Begirt Sabot) in Ocftereub, 44 3ahte alt,

burth Befthlug be« RönigUcb baperifthen Begitt«am-
te« gu Kegen oom 5. Dttober b. 3-/

4. ber mceganifttc fiünftler 3of<ph Rugier, 22 3«h«
o«t,

5. beffen ©djwifter fitifabeth fingier, 16 3#« alt,

gu 4 nnb 5 au» ii<(d)laoif (Begirt (Haktet) in

Deftcreid), burch Befthlug be« fiöniglich bateri*

fcheti Begirf8amtc« (Spam oom 9. Cltober b. 3 .,

6. ber Sifthlcrgefdl Hbaibert {SKuhalct au» Kogan tat

(Bcgitt Blatna) in Oefterreid) 26 Jagt* «fit,

7. ber Jpäueier unb $auftter 3atob 3enuan, orteau*

gegöng gu Kofthang (Begirt Xtctemembl, ffronlaub

Ärain) in Dcfterieidj, 17 Sagt« alt,

gu 6 unb 7 burch Befthlug be« ÜHagiftrat* ber

baietifdjea fircibgauplflabt 8anb«gut oom 21 .

Dttober b. Q.,

8. ber SWaltvgegülfe Rarl flrau«, geboren gu Seitmt-

rifc, 49 3agre alt, burih Befchlng ber fiöniglieh

fäthfifchen fireibhauplmennfcgaft gu 3>»i(lau oom
26. ©eptember b. 3 -.

9. ber Sagelöguer tieopolb Saufig *,i au« 3«ut (Be*
glrt Scbec) in Bögmen, 61 3agre alt, butth Be»
ftglug be« ©roggergoglith babijthen Öanbee-Rommif*

far* gu «arUtuge oom 27. ©eptember b. 3-/
gu 1, 2, 4, 5, 6, 9 wegen fjattbftreithen« unb
Betteln«,

gu 3 wegen 8anbftreitgen« nnb ©rbraudj« eint«

faltben 8tgitimatton»papitrt«;

gn 7 wegen i'anbftrcuger« unb unbefugten $au*
fiten«,

gu 8 wegen ifanbftreuhen« unb Betübung groben

Unfug«,

nnb anf ©runb be« § 39 bc« ©trafgefefebutf)« ift

10.

ber Sagtlöbner ©enbelin Kofenbiatt, geboren gu

^elftanglirch (firei« Dtültjaufen), wohnhaft gu

ffllütbaufcn, burth Option frcunöufcher Staatsan-
gehöriger, 36 3agce alt, burth Befthlug be« Jiaifcr»

liegen Begirfä-BröfiCtuten gu fiolmar oom 28. Dt*
tober b. 3.,

nach Berbügung einer Wcgrtr Siebftagl« trfann*

ten 3a4*hau«ftrafe oon oier 3agren,

an« bem Kcid)«gebiete an«gewitfen worben.

patente.
M 1100. Sa« bem Sethniltr J». Krinau gn

Berlin unter bem 24. 3«H 1875 ertgeille Batent auf

eine burch 3 eict
)
nun9> Befthreibnng nnb ilfiabtll naehgemie*

*) Bergt. Senlral.8tatt 1975 Seite 310 3iffet 9.
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fcnc Nothhafenootridiung an (SifenbahnBagenfuppetungen,

ift aufgehoben.

M 1101. Das bem ^jetru ©ißiam ©hiitlet} }u

Sodötoob
4
unter bem 13. »ugm't 1874 erteilte patent

auf eine Sdjlitteneinridjtimg }um Spinneu an Spinnma*
fd»ineu in ber burd 3etdnu«g unb 'ötfdteibunfl nötige*

toieftnen ^ufammenfepung unb ohne ^emanben in ber

SBenufjung befannier Xheil« ju betinbern, ift aufgehoben.

M 1102. Dem Sdlofjermeifter Ä. ®arau ju

SPetiin ift unter bem 27 Cflobcr 1876 ein patent auf

eine 93erbefftrung an feaerfejlen ©etbfdränfen burd bit

in ^cttfcnung unb 'öefdreibmtg erläuterte ‘flnmettbung ei*

net Roiffefcidt auf brei f)ahre non jenem Sagt an gerech-

net, unb für ben Umfang beb prtufiifdcn Staats erteilt

tuaiben.

A4 1103. Dem praltifdien Srjfe Dr. med.
Dhun )U Lettin ift unter bem 27. Oftober 1876 ein

fßatent auf bie tümornbung con Xborctjlmberu jur .fijiu-

führung oon Heilmitteln in 3nhaiatumS*äpparate’ auf

brei 3ahre, oon jenem, läge an gerednet. nnb für ben

Umfang bes pttuijifden Staats erthetU moeben.

Ai 11Ö4. Dem Ingenieur Hermann ^pet)fcrefc&

in gnlta ift urier bem 27. Dftobet 1876 ein $atenl auf

eine burd 3t' ($nun8 unb 0efdrtibung nadgemiefene

Slkudfdeibe an Puffern für [Gtfenbaijndjagen auf brei

3ohre, oon jenem Hage an getednet, unb für ben Um-
fang beS pteuftifden Staats ertheilt »orten.

Ai 1105. Dem ®ettiebSbiteftor btT CeobeSbor*

fer Hä»' bei Düren, gerbinanb Stroh, ift unter bem 27.

Oft. 1876 ein fjjatent auf ttnt SJeniUfteuerung mit oaria-

Mer, burd) ben sRegulator fetbftiljät ig oerfteilbarer Grjpan-

(

ion, in ber bnrdi 3'idnung nnb ikfdreibung nadgentie«

enen äufamraenftpung nnb ohne 3etnanben in btr fln-

»enbuog befannter Dbeile ju behinbern, auf brei Qahre,
oon jenem -Lage an getednet, unb für ben Umfang btS

preujjifden Staats erteilt toorben. !

«. .. AS 1106. Dem ftabntantcu Srteberid oon ÄS-
nig in ftloüer Oberteil bei ©ürjburg ift nnter bem 27.

Cftoter 1876 ein patent auf eine butd 3e'$nun 8 unb
SBefdreibung erläuterte galjoorridstnng an Diudmafdi-
neu, fotocit bicfelbe als neu unb eigcatt)ilmlid erfannt «ft,

auf brei 3fllj« oon jenem Jage an gerednet, unb für ben

Umfang bes preufjijden Staats ertheilt tootben.

Aa 1107. Das bem (Jhemifer Dr. Sfbatbert ©ad*
hänfen tu ©teebaben unter btm 4. Noottnb« 1873 auf

bie Dauer oon brei 3“bren unb für ben Umfang beS

preuffifden Staats erti)eilte fßotent auf ein burd Söe*

fdreibung nadgettiefene- Verfahren ber H»Mung einer

»eigen Dedfarbe, ohne 3'®anben in ber «enuhung be*

fanniet Diaterialen ju befdtänfen, ift auf fernere jroei

Oahre — otfo bis pm 4. Nooembet 1878 — otrlän*

gert toorben.

Ai 1108. Dem ®ut$befifcer H«inrid ©aad tu

Carleaue tei VunSmalbe i./N. ift unter bem 1. Nooem*
ber 1876 ein patent auf einen Rartoffetpflug, fouteit ber*

felbe als neu unb eigemhümlid erfannt ift, auf brei 3ahre,
non jenem Doge an gerednet, unb für beu Umfang beS

prcujjifdtn Staats ertheilt toorben.

Ai 1109. Dem Direftor ber 0re««Btr «dien»

gefeflfdaft für (gifenbahn«©agen San, ©runbjn 0n8lan,

ift unter bem 1. Nooembcr er. ein fjatent auf eintn

burd 3'iduung unb ©efdreibang nadgetoiefenen Xreibap*

parat für mehrfad gefuppelte Sofomotroen mit Xreibaiö*

fen tra Drehfdemel, ohne 3cmonb in ber «ntoenbung be*

fannter Dhcile p befdränfen, an» brei 3ahre, oon jenem

Xage an gerednet unb für ben Umfang beS 'Jktugifden

Staats ertheilt tootben.

M 1110. Dem Ingenieur O. Beruht tn Nien-

burg a/S. ift unter bera 1. Noocmber 1876 ein patent

anf eine SBorridiung pr Sßcrmtnbtrmtg beb ©afferoer*

brauds bei Springbrunnen m bet burd 3f*<tm«ng unb

Befdreibung tudigttritfenen «norbnung auf brei 3aljre,

oon jenem läge an gerednet, unb für ben Umfang beS

prenjjifden Staats ertheilt toorben.

Jä 1111. Dem Ingenieur (SharleS ,0tomn in

ffiinterthur (Sdtteij) tft unter bem 1. Nootmber 1876

ein Talent auf einen i'icdoxiiemus für bie äufjtrc Stene*

tuttg an Dampfmajdinen mit oariabler tSjpaujton nnb

Dftoerflon in ber burd 3{'dnung unb 0efdtetbung uad*
getotefenen *5ufjimncni ctjang, ohne 3emanben in ber «n»
toenbttng befannter Xheite tu bchinbern, auf brei 3ahre,

oott jenem läge an gerednet, unb für ben Umfang b:S

preujj'fden Staats ertheilt toorben.

Ai 1112. Dem Hftrn ©alt« ©eibon in Sen»

bon ift nmer bem 1. Nooember b. 3- ftn patent auf bie

«aBfüttcrung oon rotirenben Oefen mit Stahle für bie

3»edc ber Sdmefelfalimetall'0'reitung in ber burd 8e*

fdreibung nadgetoiefenen «uSführnng, anf btei 3abre,

oon jenem Xage an gerednet, unb für ben Umfang btS

preujifden Staats ertheilt toorben.

M 1113. Dem SRedamter ilarl Nocfter p Halle

o. S. tft unter bera 1. Noöcmber 1876 ein fiattut auf

eine Sehre in ber burd 3'i4>nung, ^(fdreibung unb IRo*

bell nadgetoiefenen ©cife auf brei 3ahrt. °° n
i
enetn ^a3(

an gerednet, unb für ben Umfang beS preujjifdcn Staats

«theilt toorben.

A4 1114. Den ®ebr. Öüttges ju fetcrSmühle

bei Solingen ift unter btm 4. Nooember b. 3- fin l^a*

tent anf eine bard 3 ei^nun 3 nnb 0eidrcibung ei läuterte

SBotridtung (um Hatlcn non Stahlblceh auf brei 3J^ t,
<

oon jenem Xage an gerednet, unb für ben Umfang beS

prtugtfdrn Staats ertheilt tootben.

23emt>uunßett unb Sefannttuothungtu
anbtrer ©ehiirbtn.

A4 1115. Sludjug.

Dnrd Uttheil btS fiönigl. SanbgcridteS jn Sladcn eom
13. Nooember b. 3- Ift auf bie «tage btS ÄdeterS 3®*

hsnn Sdieten ju Örenj ber ohne ©enterbe ja grenj moh*
nenbe SRidarb Sdüren für interbitirt erflärt toorben.

tftaden, ben 16. Nooember 1876.

Der «nmalt beS ftlägerS, ©elter.

3d etfude bie H«ren Notarien, oon oorftehenbem

^uSjuge SfenntniB nehmen p toollen.

«aden, ben 21. Nooember 1876.

Der Dber-^rofurator, Dppenljoff.
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M 1U6. 3mn l.\HptiI f. foDen io bet ßrjit«

bung«» unb SefferungS-Jlnßalt ju ©teinfelb neu ange«

fitllt metben:

3 fcuffthet mit einem jihrlieben ®ebalt non je 720
ÜB. jur 8faufßd)tignng bet männlidjen 3®gHngt btt ?(n-

ftalt bei allen ÜSerridjtan^en außerhalb bet Sijulf unb

bet SBerlftättrn unb \rt fonftigen Dienßoerridjtungen.

1 {»anSmuttrr mit einem jäbriieben ®ehalt non 900
307. *ur fpeßellen Äuffidjt über bie meiblidjcn 3öglinge,

bie 3Bäf4e unb bie ftüepe bet ftnfhlt.

1 8tbrerin mit einem jat)tl«l)en fflebalte oon 600 SH.

füt bie tsdblidjen 3Mm0t bet ünftatt mit Srtbeilung

be* Unterricht« für rotibli4e {janöaibeiten für biefelbtn.

1 >töd)in mit einem jährlichen Sebalt oon 360 3B.

für 25 Beamte unb ungefähr 220 3ää[in g* bie ftüeheju

beforgen.

1 b'cinmarbiungfet jur Seauffiditigung bet Seinmanb«

ooträtbe unb pirridjtung btt 2Bäfd)r mit einem jährlt«

4en (Bemalt oon 400 3B.

1 Üajateltpagb jn Jpanbteidjungen im Sfajareth nnb

! atlgemeinen Unterßühung in bet OTäbdjenßation mit ei»

nem ®ehalt non 150 1».

'Sämmtlupe Stngefteßte erbatten freie ©tation.

Die ©entertet müffen latbolifeher Sonfefßon /ein unb

moOen ftd) münblieb ober feßrtftlieh (portofrei) mit

reiebnng ihrer atleftc unb fßerfonalitn bi« fpäteftm« ben

1. Oanuat f. melben. fPerfMnbe SJorßeüung wirb feht

geroünfeht. GipilDtrforgung«f(hein«3nbabcr haben bei fon«

ftig t Oualißtation ben Sorjug; ebenfo empfiehlt fuh bie

Sftnntniü eint« ober be« anbern {tanbmerf», roelihe« je*

boeb nidjt unbebingt nothmenbig iß.

©leinfelb bei Urft, ben 23. SBootmbtt 1876.

ffbnigt. Direftion bet Cr|ie!)ung*> unb

Seßtrung«»8nßalt.

fperfonol*ö!hronif.

.WJ1117. Der bei bet ©ementarfdiule ju ffran«

botf, Sfrei« ®eilentir<ben, feither prooiforifd) fungirenbe

?ehrer {»ermann 3°ftPb Süßer iß beßnitio bafelbß an«

gefteUt motben.

Dtuef oon 3 . 3. Staufort (g, 31. $alm), ©otngaffe 3?r 1/, in «athen.
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Stmtsblatt
Der Ä 6 n i fl l i dj e n fW c fl i c r u n fl j u ’4 fl d> e tu

57. SluSgegcfcen ju Sla^cnl’JJJUtUJO^, ben 6. ®tjtmber 1876.

Jücmbnnngtn unb ©efanntmatbungen ,

ber Sentrolbe^ärbcB.
1117. ffltnnb! btt iPeftimmungtr

bet §§ 8 anb 15 bt« ffia^laefefct« für ben iKeieMtag com

31. i»ai 1869 (tfnnbte-CS'efcb-tflatt ©eite 145) unb bef

§ 2 bi« boju ergangenen SRegtement* Dom 28. 'Diai 1870

('4?unbte ®tftb-'etaU Seilt 276) fefce id) btn lag, an

treeidjem bit «nSlcgung btt SB & fg l erliften ju ben

burdi bit Äaiferlidje iöerorbming Dom 23. 3}ooembcr b. 34.
ongcotbneicn iKeutetagSmablen ju beginnen bat,

auf btn 10. Stjember b. 31.

f)ierbutdi feft.
*

Berlin, ben 2. Tejember 1876.

Der iliinifltt be» Onntnt,
(ge}.) ©r. (Sulenbnrg.

Dtntf oon 3. 3. »eanfort (8. 3i. Dalm), »orngafft 97t. 1/, in ««ben.
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Amtsblatt
brr t

6

ii i
i|

1 1 d) r n SRegieruitg j u ?( a d) c ».

@tltd 58. fHuSgegebett gtl Slawen SDonntrftag, btn 7. SDqetnber 1876.

Mk 1118. Da« 9fei*«gtf.bblatt 91t. 25 enthält:

(91t. 1150.) Saorbnung, betriffenb bie ©ab1*» }nnt

3?er*«rog ©>m 23. dfotirmbeT 1876.

M 1110. Die ©efefc Sammlung füt bie ÄBnig*

litten ‘ilrtupi'djen Staaten 91t. 33 enthält:

(*:• S469.J B.rorbnung, betreffend bie Dagegdbrr

nnb fÄtifitoflen bet Seamlen btt ©taot*eifenbabnen unb
bet unter bet Serroaliung be« Staat* flehenden 0rioat*

eifcnbabnert. Som 30. Ottober 1876.

tLtcratbnungtn unb ©eranntma^ungen
btr (Eetetral&ebörben.

•*6 1120. 3n lebtet 3<it fmh häufig Srteffen-

bungm nab St. Soul« ohne nafjen Angabe btr Sage be«

©eftimmang*ort« }ut ©oft gegeben worben, oon bene«

angenommen ift, bajj fle na* btt im Staate "ITiiffouri

bet Sereinigten Staaten oon Ämerita beltgenen Stabt

St. Soui« gctidjtet feitet, roäbrenb fle für Empfänger itt

einem btt Orte biefe* 92am;n* in Deutf*lun\ mit St.

Soui« (St. Subroig), Jlr. dRfitbaufen im ffiifa§, ober St.
Sout« bei Sembtrg in Sotbringrn, beflimmt waren.

3ur Serm.’tbung btt bar* gebdeitnnjen bitfer Ad
entftetjfnben erljebtidben Serfäumniffe mheb ben Abfenberji

bon ©riefen tc. na* ®t. Soui« empfohlen, in ben Auf-
f*riften ftet« ben bie Sage be« ©eftimmungbotte« be^ei*nen*

ben untetf*eibenben jitfap genau unb ooflflänbig artjageben.

Qerlin W., ben 28. fRooember 1876.

Jfatfevli*c* ®enerJl-0bflamt.

Strorbttungen unb ©efanntraa^ungeu
btr IHegierung

Mk 1121. ©ne wa*en bit ©tarnten, ntcl*t

ba* Amtsblatt füt ba« 0aht 1877 gegen >(3f)lung

t»ünf*en, in*befonbre bit ©ütgermeifter, »el*t bif-

felbe füt bit ©emeinben über ba« fftiitepemplar Ijinau«

jubefteUen beabfibtigen unb enbli* ba« ©rio awißubli-
tum, foroeit t« fi* ai« freimütiger Abonennt ben Septg
be« Amtsblatt« }lt fi*etn gebentt, barauf aufmetlfam,

bah bie beSfaUfigen Seftellungen uor Sblhuf be«
(Jahte«, fpäteften« abet im Saufe bet erften
$ätfte be« Ufonat« Januar 1877 bet ben
tefp. ©oft-aemtern erfolgen müjfen, Wenn fte ni*t

®efaht laufen rooUtn, wegen 'Mangel« tmtritbigir $pem*
piate gmüdiewitfen ju werben, wie e« im loüfwben 3ah«
oorgelommen ift.

Der abonnemenl*prti« füt AmtJMatt nnb Anzeiger }U*

fatnmen beträgt ®1 1,50, wel*tr ©etrag ungethetlt «ei

bet ©efteOang eingumblen ift.

Aa*en, ben 6. ülootmbet 1876.

M 1122. Auf ®rnnb § 24 be* ©ahiregtement«

com 28. 2Äai 1370 gut Ausführung bet ©atjlen füt ben

3W*7tffg tnrti be* ©affigefegt* wen 31. *Wat 1869 b«»
ben mit ©thuf« SdtUng btt bepotflehenben 9?ei*}lag«*

Wahlen foigenbe ©abltommiffire im Egiefla*« fRegtetuetg*«

bejiif ernannt:

1. füt ben 1. ©ahllrei« S*!eiben.'2Ralmebg TOonljoie,

ben »bntgl. Sanbtalh ffctibttrn oon bet £>:pbt ln

fPiaftöebt);
- 1

2. füt ben II ©iljlftei« — ISupen unb SanMrti«

Aa*tn — btti ffänigl. Sanbrafb fiafeneleber bähtet;

3. füt ben III ffliblfrei« (Stabt Aa*en) be« Ober*
bürgermeifter non ©tife hier;

4. füt ben IV. fflahlltei« («rei« Düren^üli*) ben

Jbbiigt. Sanbra* &refljerru o«n fällen in $üli*;

5. für ben V ©ahllrei« (drei» ffleilcnlit*tn, £>ein»«

betg unb Stielen}) ben ftänigt. Sanbtalh Strom in

(Stielen}.

Aa*en, ben 6. Dqembet 1876.

Mk 1123. Subntlf flott.

3m biefigen iHegierungfgebäubt lagern in beit iHänmen

bet Sotenmrifterei (parterre 1ml«) mebtete taufenb fti-

logramm cingefmnbtne »affenbü*er, wel*e im ©:gt bet

Submiffion \um ©erlaufe ftcfjen unb bort jn jeder Da«
gt«}eit in Augenf*tin genommen wetbtn lännen. ©eiten*

be« anläidet« ift bet 9?a*mei« be« iinftampfen« tu er«

bringen. Derfetbe bat bit Abnahme, bet met*er bie Ser«

miegnng umer bfeffeitiger ffonttole giei*jeitig ftattguftn«

ben bat, auf eigene ftoften gu bewirten, ebenfo bit but*

S.t6ffcnUi*ung biefet ©efanntma*ung entftanbenen 3n«
fettionSgtbttbcen, jebtnfad« unter 20 üKatl bteibenb, ju

traaen.

fReflettanitB »öden ibtt ®ebolf, wei*t auf ba« Äiio«

gtamm }U ma*tn finb, bi« fpäteften« ben 12. De«
}tntbet b. 3«. in bem bitffeitigtn Äaffenbüreau (3tM*

mtt 22 in btr }»*iten (Stage) abgeben. Die Submitten-

ten bleiben bi« 29. Dejember b. 3«. an ihre ©ebotc ge*

bunben unb wtrb bi« bat*im bem ©elreffenben übet ben

erfolgten 3u f<hi«3 f*nftU*e dRittb'iluag guge^en.

«a*en, ben 22. 91ooembet 1876.
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M 1124.

b«r

|
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!ad)W tif ung bei TOarftpreife im Regierung«»
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ad)en, bin 4. Dejember 1876.

Bettueifnugen Don Sluelünbrrn ouf bem 8.

- Oie t tf(#gebt ett

.

Jä 1125. Ttuf ©tmib bi« § 362 bei ©trafgefitj»

bndi« finb

1. bir Kaufmann Pari TOforef, tu ®raf)Olu[d) (TO«

litt SBti&tireten, TO5t)rec) in Ceflettiid) im OoljTt 9.

1838 getenn, burd) TOf41u§ bei SiSniglid) preu-

SifAin Panbtrojiei ju Püneburg com 3. SRootmber

b. 3.,

2. ber Strbeiter Qofef $erabat (oud) $oropa genannt), i 10.

geboren ntib Boljnboft ;u TOanbei« in Bbbmtn, 44

3obte alt, burd) TOf4iin| bir fiöniglieben TOjii!«*

Regierung ja TOtfiou ec nt 7. Cttofc« b. 3.,

3. bir ^fftbeijänbltr ®o»ib Pinbntr *) an« Jßittfotoip f
in Oefterreid) (ncdj «nbtnt Stngabe au* Biola in 11.

©atijien), 20 3at)r« oll, burd) ©efdlufc bir fibnlg«

lid; preu§ifd)en TOjiit9*Regiernng ju Oppeln «am
3. Oftober b. 3 »

4. ber ©(tmiebigifitl Jeimann ©clbfdjmibt, geboren

ju $elbum bei ärcoüe, wohnhaft ju »mbeim in

bin Riebetlanben, 40 3°bre alt, burdl S?efd)tn§ ber 12.

Kbnigtid) preugifd^cn ®ijiit«-SRegieiang Dom 6. Ro»
nember b. 3-,

5. bir ©djnelbergtfea $au( gnrbeDo, geboren jn Otl*

fufd) (©nbirninm Äetegfo) tn Snffif4>^olen, 20
3af)rt alt, but<& TOfd)lu| ber Äbnigtid) preu%tfcftcn 13.

»qirfe-iRrgiernng jn »re«lan eotn 30. Dltober

b. 0-,

'

6. bie unMrtf)e(id)te iSoptjie Roftnftlb, geboren ja @o- 14,

tbenbnrg in ©djwebtn, mot)nt)aft tu £annooer, 22

3a(jte alt, bnrd) ®efd)Iu| ber £bnißlt<b preufetffy»

Panbbroftei jn £>annooer com 14. Sioccmbet b. 3 »

7. ber XogilBbner *nlon ©djriibcr au« iöreifetjauS bet

SJalbabifc (TOjir! ©ibüttenbofin) in Difterreiib, 30

3atire alt, bnrdi TOfdjlufj be« fiömglid) bogtrifi^en

TOjirttamle* ju Siegen com 27. September b, 3 <

23
26
23

lf<tn.||23 |84| .19

TO. ml TO. Bf. I
TO Bf.

8 150 8 — 11 50
7 *50 4 45 10 —

20 5 20 8 —

|47| 38 |70[ 5 |63| 8 126] 6 |73j 10 [30

ber ©djneibet Kart B<6 *) au« TOie«, ort«anget)6-

rig jb Clljoller (TOjitf TOie«) in ®bbmen, geboren

20. Tqanter 1856, burd) TOfdjtnjj bt« Kbnigtid)

bot)enf$in TOjirfSamti» ju Oeftfenfatt com 25.
Cflofcer b. 3.,
ber (Sifenbabnarbelter 3ofef Tclejal au« TOalin

(TOjirt fiult(nterg) in Bbfjmen, 24 3abt* alt,

burd) TOfdlug be« botjetifiben ©tabtmagiftraf* jn

pantbfyut com 3. Roocmter b. 3.,
ber ©teinbiucfer Ooljann TOimmert au« 92eujtobt

(TOjirt Sadiou) in Bbljmen, geboren 1850, (uad>

anberir Angabe 29 3°brt alt), burd) TOfdlc« bt«

S8n>glidi batjet ifc^en TOjitteamle* ju Deggenborf
tom 4. Rocembtr b. 3-.
bir ©djaimeiftu Äofimir Uranciceti, geboren nnb
ortfaiißftjäiig ju Bolooia bei dobririfi, (nadj an«

beten Ergaben ju ©tara ©ieniatoa ober ja ©ora«
bet) in 9iufjif$.Botrtt, 58 3fl f)t£ oll, burd) TOfdjlufj

ber ©ro^berjOylitb m» cflenb urgifdjen VanteSregietung

ju SRcu-gtrelijj com 4. Ropember b. 3.,

bic Dienflmcgb ®etn^orbint ilcfttmann, geboren

unb ort«ongit}biig ja fteiutcit (Kanton Sojirn) in

ber ©droitj, 18 3J bre a|t, burd) ®efcblu| bt* Kat-

fertigen ®ejirt«.$cäfibentin ju ftolmar 00m 10.

Otlober b. 3.,
Karl Slrbemi, geboren ju Petricourt in gran!rtii$,

66 3*$™ dt. bur$ TOfd)luB be« Kaiferlii^cn TO«
jirt««fröfibcnten ju TOefc com 13. Siotcmber b. 3.,
bie nnoerebeli^te Peonic TOoregnitr, ju Xborn^
(^Jrooinj Pupemburg) in Belgien am 16. Oftobtt

1842 geboren, bur Bef^lu^ be« ftaijertidien Be*
jitl«*^räfibenten ju TOtfe com 16. 9iooembtt b. 3.,

ju 1, 2, 3, 5, 7, 11 wegen Sacbftreidjen« nnb
TOttetn«;

ju 4 wegen Pantftreiifcen« unb Üiebfiaf)»;

ju 6 wegen 3 ua,ib(t^attbitn« gegen bie wegtn

•) Sergl. Sentrat-etatt 1876 eeitt 522 3iffet 17. •) »trat. €eatral.®l»tt 1876 Seite 434 3ifjet 11.
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SSqit! Bad)« pro Monat SRooember 1876.

gewttb«mäßlger Un}ut$t gegen fit eriaffentn fo» 6872. 5912. 5922. 5928. 6041. 6193. 6258. 6290.

üiiUioifatiflen; 6291. 6351. 6497. 6503. 6641. 6857. 7052. 7301.

}U 8, 9, 10, 13 »egen 8anbftreidjen»; 7379. 7462. 7500. 7824. 7955. 7987. 8174. 8322.

jn 12 wegen gewerbsmäßiger Un}ud)l; 8590. 8807. 9083, 9462. 9504. 9521. 9552. 9733.
jn 14 wegen Üanbftreidjen« unb groben Unfug«, 9926. 10125. 10774.1 10876. 11068. 11144. 11316.

ob« bem 9Jei<fi«gebiete auJgemirftn worben. 11317. 11382. 11393. 11468. 11597. 11701. 11820,

Setorbnungen unb ©efannttnadfungen 11983. 12699. 12875.

anberrr ©ehürben. 4. Citt. D ä 75 Morl (25 Zhtr.).

M. 1126. Tut4 Uttijeil bet ®i®ciplinar-flam. Dir. 110. 129. 319. 455. 596. 670. 710. 867. 995.
met be« ftönigt. 8arbgeii<tt® Ijierfelbft com 23. n. Mt«. 1064. 1357. 1453. 1553. 1610. 1816. 2228. 2250.

if) brr ®etid)i«i>cU}iehtr SJremer ßietfelbfl wegen Derfd)ie= 2299. 2371, 2415. 2715. 2784. 2836. 2912. 2915.
bener Dienftroibrtgteiten jn einet ©n«pengon«ftrafe non 2947. 2981. 3134, 3166. 3219. 3314. 3475. 3505.
3 'Monaten oerurtheilt worben, Wel4e ©träfe am 27. 3558. 3679. 3844. 3922. 4197. 4203. 4391. 4487.
0

.

Mt«. jn laufen begonnen bat. 4704. 4829. 4937. 5234. 5244. 5444. 5840. 6206.
©aarbrflden, ben 2. »ejember 1876. 6237. 6450. 6493. 6507. 6825. 6932. 7360. 7579.

Der Dber<$rofaralor. 7586. 7669. 7773. 7879. 8505. 8551. 8930. 9040.
Jli 1127. ©efanntmaebnng, 9176. 9233. 9290. 9577. 9592. 9709. 9766. 10060.

BuSloofung non SKentenbriefen. 10461. 10607. 10811, 10822. 11152.
$3ei ber am heutigen Zage ftaitgefunbenrn BuMoofang Die auSgetooflen IRentenbriefe, beren SJerjtnfung bom

ton iRentenbriefen ber ^rouint SBepfalen urb ber SRijein- 1. Bptil 1877 ab aufbbrt, werben ben Onbobem berfel»

ptooinj für bo« fjalbjahr 1. Cflober 1876 bi« 31. Mär} ben mit ber «uffotberung gefünbigt, ben Äapitalbetrog

1877 finb folgcnbe Bpoints gesogen worben: gegen Quittung unb £Rücfgabe ber iRentenbriefe im cour«.

1. 8itt. A n 3000 Mart (1000 Zblr.). fähigen juftanbe mit ben bo«u gehörigen nitßt mehr saht«

SRr. 60. 119. 166. 245. 439. 496. 836. 844. 1050. baren 3ir®coupon» Serie IV. SRr. 6 bi» 16 unb Zalon»
1133. 1163. 1245. 1372. 1397. 1502. 1645. 1701. oom 1. Bptil 1877 ab bei ber iRentenbanf-Raffe birrfelbft

1732. 2720. 2863. 2890. 3136. 3157. 3195. 3420 in ben SJormittageftunben ton 9 bi« 12 Uhr in empfang
3482. 3503. 3662. 3788. 3832. 4066. 4088. 4096. tu nehmen.

4232. 4330. 4584. 4659. 4729. 4876. 5126. 5488. Bu«märt« mobnenben Inhabern ber gelünbigten Dienten«

5638. 5773. 6042. btieft ift e® geftattel, biefelben mit btr Sßofl, aber fronfirt

2. 8iit. B ä 1500 Mart (500 Zbtr.). unb unter Beifügung einer gehörigen Quittung über ben

SRr. 33. 95. 137. 366. 403. 406. 644. 723. 782. empfang btr ißaluta, ber gebauten Raffe einjufenben unb

861. 919. 1031. 1046. 1254. 1443. 1692. 1805. bie Ueberfenburg be« ©elbbetrage® auf gleldjem ©egt,

3. 8ltt. C h 300 Mart (100 Ztyx.). jebod) auf ©efatjr unb Roften be« empfanget«, }u bcan*

SRr. 54. 209. 339. 447. 518. 576. 603. 681. 745. tragen.

832. 912. 1087. 1126. 1167. 1229. 1674. 1838. 1842. @d)ließli<t matten mir barauf aufmetlfara, baß bie

1881. 1944. 2051. 2062. 2214. 2311. 2579. 2624. SRummern aller gelünbigten refp. nod) rücfftänbigen 9?en-

2902. 3231. 3233. 3306. 3349. 3524. 3562. 3747. tenbriefe burd) bie ©eiten« ber SRebaftion be» ®entfd|en

3890. 3954. 4013. 4105. 4366. 4962. 5423. 5510. Dieich«* unb Röniglieh freußifiten ©taatä-Bnjeiger® h«*
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aaSgtge&tne Ätlgemcine S3ertoofu»a«-Xa6eüe foroofff im
3ßonat 'Kai al« aud) im 'Kirnt SöbemSer feben fjabre«

eerBffenlUtb »erben uttb ba§ ba* betreff enbe Stütf biefer

Tabelle bei bei gebauten Kebaltion jnm greife oon 25

fßf. bejogen werben fann.

Künfter, ben 14. Kooember 1876
ffgt. Direftion ber Kentenbarf für bie fjtooint

©ertfalen, bie iRbelnpromnj unb bie Tronin)

fieffen>9?a|fau.

Mi 112$. Bam 1. Spril f. foffen in bet ör|ie»

bung«* unb Öefferangb-Änftalt ja Steiafelb nea ange-

ftefft »erben: <
•

3 «liffeber mil fllttW jap^fltftrn (Sthalt oon je 720
SK. jnr IBeauffidjiigung ber männlidj.’n Bs il'tM { ber <fn

ft all bei affen Cerritbtungen augerpalb ber Stale unb

ber SBerfftjtten unb ja fonftigen Dteaftoerriitmnjen.

1 $au«mutter »it einem jS^rliten Oebalt non 900
SK. tat fpejieffen Sluffiegt Aber be weibli<btn 3®8'‘uge,

bie ffiäfite unb bie Äüdje ber Haftift.

1 l'ebrerüt mit einem jübrlitben (Defjalle oon 600 *K
für bie »eibiidjen 3 fiJ t,r, O e ber «nftalt mtt (ßttbetlung

be« Unterrid)t« für »eiDlitbt £>anbarbtiten für biefelben.

1 .ftSdjia mil einem jä&rüten Oebal» oon 360 32.

für 25 Slramtr mtb nngefübt 220 Bringe bk Rüge ja

befargen.

1 CeinBanbjangfer ;at 'üwnffi4tigung ber Ceinnmnb.

oorräthe nnb ^irrid)tang btt ©litte mit einem jJljrtl«

<ten ®etult oon 400 K.
1 Cajaretljmagb ja tpanbretdjangen im Sajaretb unb

allgemeinen Unterftüpnna in ber Käbdjrnftation mit ei-

nem ®e§alt oon 150 W.
»ämmtlidje Ungefüllte erbalten freie Station.

Die '.Bewerbet müffea fall) ol<f 4er Sonfefflon fein nnb

soffen fit müabli4 ober febriftlüt (ponotrti) mit 5m-
rei4ung ihrer «tiefte aab fyrfoaalien bi« fpüteftenj ben

i. fjü n °ar f. melbtn. 'fJcrfänlnte ffjorfletlung »irb ft|t

geroünf4t. lSiDilDtrforgungM4ein*3rit)abcr haben bei fort-

ffig r Qualifitation ben 8ofjag; ebenfo empfiehlt fit bie

(fennimt eine« ober be* anbern tpornbaxrrfi, »el<t<« jt*

bo4 ni4> unbtbingl notbwenbig ift.

©teinfelb bei Urft, ben 23. Kooem&et 1876.

Äbnigl. ©ireftion ber Srjiebung«» nnb

Söefftrung«»anflnlt.

(

Dtutf oon 9. »eanfort (g. 9f. $alm), öorngaffe Kt 1/, ln «a4en.
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BuSgegeben ju Bad)tn SDonnerftag, bm 14. SDejtmbct

Berorbnungm unb ©efanntmaAungcii l

bcr gentralbefjörbrn. :

Jä 1129. ®2it SRüdfiAt auf bie befannten SBrt- ;

iaitniffe ndjitt tab ©emral-^ofUmt omf) in bicitm 0uf)re ' i

an bae ipublifum in b.ffen eigenem 0nteriffe Dab ®rfn*|i

A*n, mit bin ^Ujciitnaebteoerfcnburgen baib ju beginnen,
|

bsmil fid) bie $bd:imaffcn t idbi in ben legten lagen ju« I

famtmnbtä gen unb bu pünfittAc Ueberfunft nie^t gefügt»
|

bet nmb. !

|

3ng>ei(b Wirb erfud)t, b e Radele baucr^aft ju o. rpaden, I

camrntlA nidjt tünne $appfuft<n, fAroaete SAaA'An
unb ßigarrenfiflcn tu benu$ n, unb b:c ÄuffAnft ber

i*adete beutltd), cotlftänbfg unb bolibar berjufleUin Die
fßadetauffAiift mu| bei frunfitten Sudeten aud) Den gran-

fop.imerf, bei Badeten mit BoftoorfAufj ben betrag beb» I

fetbcn, bei Bad.ten. mddje na4 Anfunft am Beftimmunge»
orte fogieiA beflillt mrrben fallen, ben B.rmerf „buiA
Cilbotc.", unb btt Badeten nad) grbgcrtn Orlen tlfun-

l djft bie Angabe ber SBotjtmng b<e ßmp’ongeee, bei

Bacfcten naA Beilin aud) ben BuAftabcn b.« Boftbetirfb

entgalten. 3U einer BefAleuntgung beb Betriebes toüibe

(8 mcfentlid) beitragen, trenn b t %ladite frantirt abge»

faibt roeiben. Berlin W., ben 5. Dejember 1876.

tcaijeilidjci ffieneralrBoftamt.

Berorbntntgen unb BcfanntmaAungeu
btr 'Ifrabinjialbt^örbeu.M 1130. Da es lomijdjmeioei il) ift, bem rätb*

ften, oorauefi&tliA in bet elften fältle b:b 0«lires 1877
iuiammcntmenbcn tRbeiniieben vroolnjial»8inb age bie

9fefu(tute ter B.mafiuna be« PanbarmeniDcfenb cucfj

fdion jür bob 3al)r 1876 unter 3 u8 runbeleHußa 6et

fReAnungbrcfultaie Barjulegen, erfüllt iA bie Bütgermci*

fter.Acmier ergeberft, bie Piqubationen über i'flcge unb

Unterbaliungefofien i.nbarmer Berfonen fpfitcftcnd bis

J»m 1. gebruar f. 0. geffiüigft emtnfdtben.

Düfletborf, ben L Dezember 1876.

Der ßaubtebireftot brr SfljeinproDinj,

greiberr oon Ganbbberg.
SJcrorbnungcn uub ©eranntmadjuiißcn

ber 'Jteaiecunß

Ak 1131 . ffliv madjen bie Beamten, totlAe

ta» Amtsblatt für Dab 0al)r 1877 gegen 3aWun8

mürfcbeit, inbbeionb.re bie Bürgermeifter, tuetAe bif»

fetbe für bie ©etneinbcd über bae $fli<bti;emptar bmuuS

jubefteüen beabfiAtigen unb enblidj bab $tipat>$ublt«
Tunt, fomeit ee flA alb ireimiUiger Abonnent ben Bejag

beb Amtbblattb ju fiebern gebentt, baeauf aufmeitfam,

ba§ bie Deb'aQjigen 4) e ft 1 1 1 unge n oor Ablauf beb
0af)teb, fpäteftenb aber 4m 8 aufe bei erften
§älfte Des IV o n

a

1 8 Januar 1877 bei ben
refp. Bo fl -Sem lern erfolgen müffen, Uenu fie nIAt

(Sefabt taufen mallen, »egen Di angelb oorrütgiger ßjrem»

fjiare juiüd.,etDiefen ju tmben, mit eb im Uufenbtn 0«bre
Dorgcfommen ift.

Der Aboniiemenibptcie für Amtsblatt unb Anzeiger ju.

famnten bett&gt 'IV. 1,50, mtldjer betrag ungeteilt bet

ber st<eftelluiig einimablen ift.

Aadjen, ben 6. '.Äooeiußtr 1876.

Scrtoeifuuaen non Bu&täubcnt au« beut

ÜJei(^»flebiete.

JG 1132. Auf ©cunbbcb § 362 beb @trafgefe|«

budib finb

1. ber Bergarbeiter granj ßniefdfe, ;u ©r^inolDe bei

SHeidenbad) in Böhmen am 12. Januar 1833
geboren unb mobnbaft, burif) Befdlug rer ßönig-

lidi preuJnMen Bcjiife-SRegitrung ju granffurt a./

O. uom 18. September b. 3>,

2. bei Dudmacler De'uf) Jtl Bernftcin aub B Ijattff

(©ouoernement ^Jeterfau) in iHu|lanb, 59 ijaljie

alt, burib Biftllug bee ßbmglid) preufeifien Be>
)iitb>9iegitrung )u granlfuit a./O. Dom 19. Ot«
lobet b. 3„

3. bei Bauarbeiter gtrbinanb ßominet qh? Berg.

ftaM (Betitt Dabor) in Oifterreitb, 44 O«*)14

burA Befdlui bebUBaigltA batcriiden BejitlSamteb

)U tKegen Dom 5. Cf ober b. 0.,

4. ter med)amfAe ßünftlcr Oofepb Äuglet, 22 0ai)rt

alt,

5. be|fen ©d)»efler (Slifabetb Äuglet, 16 3afjre alt,

ju 4 unb 5 aub iVedflamt (Bejirf iVatrefj in

Oefterrcid), tuvA BifAluj beb fiöniglid) bapni«

fe^en Bejufbamtee ßljam Dom 9. Oftober b. 3 .

6. bet Diftblirgcfed Abaibert -Di
i
Aalet aub IK igm tal

(Be»iit Blatna) in OefterreiA, 26.f)e^re alt,

7. Der ©fiublet unb ^aufirer 3afob Qtiman, ortban*

gebBrig ju IRofAanj (Baut IfAernimbl, «ronlanb
ftram) in Oifte.reiA, 17 3at)rc alt,

|u 6 unb 7 burA BefAiug beb üRagigratb bei

baietifAen Kreietgauptflabt fcantbbut uom 21.

Ofiober b. 0.,

8. bcr üValcrgtljülje Aart Ara b, g.borcn ju Peitme-

rA, 49 0abre alt, bmA BefAiu§ ter fibaigltA

fbAftfAen ArcibbauptmannfAoit ju 3 |t>idan com
26. September b. 3.,

Digitized by Goo?



388

9. b<T lagei&pnet 8enpolb läufig*) au* ßrucf (St*
lir! Pebrc) in ©öpmcn, 61 3 J P r* alt, buid) iUe*

fdilug be« ©rogperioglid) babtfdjtn Canbe*»«ommif»

far* ju Rarlerupe oom 27. S piemkec b. 3-,

ju 1, 2, 4, 5, 6, 9 totgtn i'anbfireicPen* unb

©titeln«,

tu 3 roegtn Siattbflreieften« unb @ebraud>« (ine*

foltptn Vfgititnat>on#pop’trtb;

au 7 rotgen 8anbftrri<pin* unb unbefugten $ou.
firm*,

au 9 aegen &inbftreid)en« unb ©erüburg g>obtn

Unfug«,

unb anf ©runb bt« §. 39 be* Strafgrfrpbadi« ift

10. bet lagetBpner ©enbelin SRofenblalt, geboten ju

$elfranpfttd) (Rru* IRfilpnnfcn), roobnpait ju IRül.

baufrn, burtf) Option franjBfifditr Staat«angep6: iger,

36 3apre alt, butd) ’UefepluI b<* Raifetluten ttejirf*»

$Ti>ribenten ju flolmar oom 28. Ofiobet b. 3.,
na* Setbügung einer tnegen Diebftapt* eitann>

ten 3u4lbau«|t!ofe Don nier 3üpr<n,

au* bem iMcidiBgcbicie outgettutfen morben.

potente.M 1133- Do« «ein ©erfmeifler S. SJungiu»

auf Domiciemarcfpüttt bei 3 JP ! 1* anl(c bf® 12. Dcjembrr
1873 onf bie Dauer non btci 3at)ren für ben ganAtn

Umfang be* prtugifd)en Staat* ct (peilte fatent auf eine

3übiung*ootrt*tuug an SreifaÜ.Srbboprcin jum Drehen
berfelbtn in btt butd) 3(,d)nuug. 3J?ob II unb ©cfdtrct

bung nadjgerotefemn ffonftruftion, opne 3<manben in

btr ünmenbung bctanntec Ipeitc ju befetranfen, ift ani

fetnrie jroet 3 Jbre, alfo bt* jum 12. Dtjembcr 1878
oerlängevt roorben.

M 1134. Dem <lrtilletle*8ieutenanl a. D. Wop
3eronl, 3ngenttur b<r ®ugftapi« unb ©affenfabrif ©it*
ten in © tten a. b. iRu'jr ift unter btm 8. SRooember

1876 ein fjatent auf rn n but* 3{'d)nung ut.b ©efdtrti-

bung naepgroiefenen flerfuifion«jünber auf bret 3 Jbte,

non jenem lagt an geiecpnet, unb für ben Umfang be*

preugifepen Staat* eribeilt morbtn.

-to 1135. Dtn (SScbtüb rn grarq iinet in Ober«
paufen (tRpemprooint) ift unter bem 8. 'Jfooembet 1876
ein patent auf einen brriftitfeligen ©affeimtffer in ber

burd) 30d)nung unb 3)ef*teibung na*ge»iefinen 3»fa®’
menjepung, abue 3^manbeu in ber ttntcenbung bilannter

IptUe ju befdirfinten, auf bret 3opre, oon jenem läge
an geretpnet, unb für ben Umfang bt* prtugiftpen Staate
ertpeilt »oibeii.

M 1136. Dem Dre*9Iermeifter Raroueip
ju SJertm ift unter bem 10. SRooember 1876 ein patent

anf einen burd) iliobeü unb 'öefdueiounq näper etläuter-

ten gelbfiupl m t iReitetafdje auf bret 3 ^t, oon jenem

Sage an geredjnit, unb für ben Umfang bt« preugifepen

Staat« eribeilt rootben.

34 1137. Den ©(«rübern fSfiper in Ofdjap ift

unter bem 8. 'Jioo mber 1876 ein ©atent auf eine burd)

3eidjnung unb ©ejepteibung naepgeroiefene tietjüugung«*

*) Sttgl. Ccateal.Qlatt 1875 Gelte 310 Ziffer 9.

tnaage auf brei 3apre, oen jenem läge an geregnet, nub

für beu Um'ong be« preugif*en Siaat« ertbeilt rootben.

M 1138. Dem -lRedtamfer Sari ©ufiperbTud

ju Dui«burg ift uuttT bem 4. Jfooember b. 3- t® $«•

tent auf eine ‘IVafcPine jum (SmprijTen ber S*nüibfru

in ber butd» 3ei*nung unb ©efd)reibung naipgeroiefenen

3ufammenfepurg, ohne ,3cmanb in ber «nmenbung be*

fannter Ipeile ;u PefdjrBntcn, auf brei 3°Prt- «on jtntm

lagt nt gencpntt, unb für ten Umfang be« pitugifcpen

Staat« ertbeilt tsorben.

M 1139. Dem Sunpftploffer gpriflopp Stprtd«

Pa« ju Berlin Ift unter btm 16. SRootmber 1876 ein

'JJatent auf ein Sitperpeit«fd)log in ber bard) 'MobtU «ob

$Jtfd)reibung na*gemiefctien Änotbnung, opne 3'®<“’ben

in ber Stäupung befannter Xpetle ju beftpT&nfen, auf

brei 3«Ptf| oon jmem läge an gerechnet, unp für bm
Umfang bt« preufifcptn ©tnat« ettpeilt roorben.

M 1140. Dem 3n
fl
rni,Br ®uftau ipaafe )a

Sangtrpauirn ift unter bem 16. ’Jfooember 1876 ein ffi-

tent auf eine burip 3 l 'üinung unb ©ef*reibung naipgt-

roitftne treffe für 9fübeof*uipel, opne 3fm8nS 'n ^
flntrenbun^ bitannter l'ieite betfeiben ju befeprarfm, auf

trei 3ap e, non jenem lagt an g.recbn.t, unb für ben

Umfang br« preugifden Staat« ertpcüt rootben.

Jtt 1141. Dem |)eirn ö. Rbrting ju j^annowt

ift unter bem 16. 9?ommbtr b. 3- tln patent auf einen

Doppel- 3»jfttor in ber buid) 3a(pnung unb ifefdlrfl*

bung er läuterten 3 u fummtn, -t! l,u ü am brei 3aP((>
6on

jenem läge an gcncpiiet, unb für ben Umfang be« prm*

gifepen Staat« ertpeilt rco eu.

M 1142. lern Obe^dRaftpinenmeifter 5>tmnd)
IRaetj j. 3 t. in 3 ''tl® Hl unter btm 16, fRooember b.

3 . cm $uient am eine butd) 3 el£bnu *J un» ^fcprnbnitg

nacpgiroitfcne fontinuirlicpe üiemfe für (piftnbapnioagea

in tprer ginjtr. 3 B fan menfcpurg unb opne 3,man *OT ®
btr «nroencung ntfanmer Ipeile ju bepinbtrn, auf brei

3apte, oon jrnem lagt an gire*net, unb für ben Ub>

fang be« preug fcpeu Staat« ertpeilt roorben.M 1143. Da* bem £>erm «Iripur löarrodoujp

in fpalifap uniet bem 1. iRat 1875 auf bie Dauer oon

brei 3apicn mb für ben Umfang be« priugifdsen Gioat*

etlpeiltt flateut auf eine g3orr<d)tung an ©tbftüplen )ut

JjerflfUüng «er S-pUeifttti lemnunbartigtr ©etrnbe ia

ber butep 3««pnung un« lötfcpveibung napgetofifenen *«•

arbnung un« opne 3'manben In rtnrotn ung befannter

Ipeile b rielben ja btieprünf n, ift auf bie £mft llung

«er SapUeiften auep on ertr, al« leinroanbarliger ®t»ebt

aufgebepnt roorben.

M 1144. Drm Slabtbauinfpeftar 0 . D. Ärnolb

©untl piet tft unter P.m 16 Jlootmber b. 3 - tin ttaltnl

auf (me bu * 3(i <Pnl>R9 m, b ftfepnibung iia*genmfeDe

«bort*Sim npiung, oput 3emar ben in Per Slnroenbnng

befannter Ipeile au bcfipi ünfen, auf bret 3a|)tf>
Don

rem lagt an gi rechnet, unbfüt ben Umfang be« prtugl*

[epen Staat* ertpeilt rootbmM 1145. Dem {ierrn 3oftpp be »uigne io

©rai, ift unter bem 16. Jiooembtr b. 3 . ein patent auf

t int burd) 3tifpn«ng utib 'Uefcpreibung nadigtaiefene ffi*'



Ibobe |«r {xTfifOutifl oon Bier nnb mehiflflgfttgnn profil*

eifen, auf Brei Oobre, ocn jenem lagt cn gere*nel, unb

für ten Umfan») cts preu§if*en Staats crtbeilt worben.M 1146. Dem 3ngenieur SB. SRtelbtcf in

granffurt a./3R. ifl unter Bern 17. Dlonembtr B. 3 . ein

Baten! auf einen Bur* 3ti4nnng unB ©tf*teibung etläu*

terten öntfetnunflSuirffer, foroeit beifeibe al« neu nnb ei«

gembämli* eradjtet wo ben ift, auf Brei 3abre, oon jenem
Sage an gert*ntt, unb fü: ten Umfang bei pren|if*en
Staat» ertbeilt worben

M 1147. Dem 3oderfobiif.Direftor Dr. Dli*arb

©irffl ju iRbrten ift unter Bern 16. SRoDember 6.
c
j. ein

$ateni auf eine bur* 3(t|f>nung unb ©ef*reibung na*»
gewiefene ßmriitung oon gencrbrüefcn an glamtnrobr*

fiffeln, obre 3tmanfcen in Ber Vturoenbung betannter

Xl}«ile ju b*f*ränfen, auf brei 3ahte< 0011 jenem Jage
an gtredmet, ui b für ten Umfang be» preu§i!*tn Staat»
ertbeilt wo? ben. *M 1148. Dem fitrrn XbeoBor jbornfjauer ju

DreSOcn ift unter tem 16. Dlootmbtr B. 3 . ein patent

auf einen Bur* 3"$nuug uub ©ef*reibung trlfiute ten

ftanteartcgel, fawett B<rfetb< al» neu unb eigrntbüiuti*

erfannt worben ift, auf biei 3abre, oon jenem Sage
an gere*net, unb für Beu Umfang Be» preuf|if*ta Staat»
ertbeilt wo ben.

M 1149. Dem $ertn @. SB.ftpbal tu Ham-
burg ift unter Bern 17. Dloocmber 1R76 etn latent auf

eine S*mibeDoiri*iung für ©roB, ®.müfe una dbnli*e

®egenftänbe in ber Bur* 3 >*nurg unb ©ei* eibuug

na*g witfenen 3 u fa wmenffbui:g, ohne 3fmal’t|;n in ber

änroenbung btfannttr Xh<ite 1» bef*ranfen, auf brei

3»bi(< oon jenem Sage an g re*net, unb für ben Um<
fang be» preu|'f*en Staat» ertbeilt wotbm.

Jä 1150- Da» Bern DRajc Älefanber Starte ju

$irf*berg i./S*. unter Btm 24. Dejembet 1873 ettbeiltc

patent auf eine Daaipfmaf*inen>Steuerang in ber bur*
3et*nung unb ©ef*ieibung na*g<wiefenen 3u faa,ln enfe.

pong, ohne 3tmanB in ber «nroenbung belennter Sbeite

terfelben ju bef*iänfen, ift auf 2 3abre, bt« jurn 24.

Dejember 1878, oeetangert worben.

M 1151» Dem £>eirn @uftao ÜinBer in Salb
ift unter bem 20. Dlooember b. 3- 6® U«t«nt auf ein

bur* 3Robll unb ©tf*rttbung eriäuteite« S*irmgefleQ
auf brei 3ah'* 001 jenem Sage an gere*itet, unb fürbtn

Umfang tx» pteufpfdcrt Staat» ertbeilt woiben.

Ab 1152. Dem Dr. $«u»ner ju ©armen iftnn*

ter b.m 20. Dfowmbrr 1876 ein latent auf ein But*
3ei*nung unb ©ef*reibung na*gewitfine» ö-ctoffop auf

brei 3abte, oon jenem Sage an gere*ntt, unb für ben

Umfang be» preufjif*tn Staat» erteilt woiben.

M 1153. Da» bem 'Kaf*menfabrifanltn grieb-

ti* ifiüUcr ju ©trlm unter btm 18 gtbruar 1875 er*

t^eilte patent auf einen Buc* 3<|th nung unb ©ef*rti*
buug na*gt»itjenen ©erf*lu| an ©üterroagen ift aufge-

toben.

Ab 1154. Dem 3ofltni«or unb gabrilbireftor

iS Äeffeltr ju @rei»roolb ift unter bem 22. Dlooember

176 t'n patent auf ein SEBagenrab für Gifmbagnjwsde

in b<r bur* 3 fi$nung unb ©efth’tibnng na*be®ieftncn 3n»

faitimtnfepung, ohne jemanb in ber Äntrenbung betannter

Sbeilt ju bef*tänftn auf bret 3af)re, oon jenem Sage an ge*

re*net unb füt ben Umfang be» pieu|if*en Staat» er*

tt)eilt Worben.

M 1155. Dem fterrn ®eorgt fioroarb ©aoitle

ju Son>etbh*©ribge ift unter bem 20. Dlooember b. 3

;

etn Baten! auf einen bur* 3c'&nung uni> Be[*rtibung

ei läuterten 8eu*tga» Dl. tnigung».Apparat in feiner gan*

jen 3afatnmei ftfeung oqnt 3t i» int)cn 10 ^!t Dfnwenbang

etnjtiiur betannter Sbeite ju bef*ränfen, auf Brei 3Jbrf.

oon jenem Sage an gere*net, unb für ben Umfang be»

preujjtf*en Staate ertbe lt wo’ ben.

Ab 1156. Da» bem Jp.rin 3ean ©aptifte ©a*

bonauj ju ©atenciennt« unter Btm 13. Äuguft 1875 er«

tbeitte Batent auf eine i5miaftung«oorri*tang für ©rücte

unb ^ebeleoert an ©rücfenroaagtn in ber bur* 3ei*nung

unb ©ff*teibung na*gtwicfunn 3n fatnBUnj'&un9 unb

ohne 3<ioanben in ber ©enufcung öetaimier Xt)eiU ju be*

}*r4nteii, ift aufgehoben.

„H 1157. Dem Ol'er*3ngenitur ber iRebenbülte

(Senit ©oepme ju 3a *,rit *9 on,tt fitm 24. Kouember b.

3. ein Batent auf eint but* 3 t,<bnung unb ©ef*reibung

na*gemicftne (Simi*tung an lip raulif*tn 3 it ö e, P r( ff en

tttm fluebrüefen btr fertigen Steine au» ben gönnen
bat* ben opne 3emanBen in ber 2tnwen-

bung befontttet Sb’ite tu bejetrinftn, auf brei 3abre, non

jemm Sagt an gere*nct, unb für ben Umtang be» preu*

fiif*en Staat» er*e'U worben.

©rrorbimuflen unb ©elanntmothunjen
nuberer ©ef)i>rben.

M 1158. Du» tjufige Nbmgli*e 8anbgeri*t hat

Bm* Uubeit com 6 fRooemBer 1876 ben granj IRoll,

oqne ®.weebe ju ^affeieweiitr, gegenwditig ju L'inni*

woh *afe, für inteibntrt erftärt. 3* tr|u*e bie fperten

jRjiarten, t)ieioon ©etmerf ju n>hmen.

Äa*en, ben 7. Dejtmber 1876.

D r Ober-Brofurator, Oppenhoff.
Ab 1159. 9teid)84aß«t»ahl.

Die tjUPgeo lös letliflen ju Ben auf Ben 10. tünftigm

IRonai» au«gef*ritbenen sRei* wählen, li'gcn gern äh Ber

©etanntma*ung be» §errn Biiuifter« Bt» 3Itntrn com 2.

biete» Dionat?, im Stablfelietariate a*t Sage lang, unb

jwar oom 10. bi» einf*lteiU<h Bem 17. biefe» IRonal»

ju OeBtimann» S nfi*t offen, öntwenbungen gegen bie

iRi*(igfcit ober BoUftäi bigteit ber giften ftno na* §. 3
be» fUahlitglement« Dam 28. IRat 1870 wäbrcnb Biefer

giifi bei mit fthrifttid) anjujeigtn oBee in Bern ©urcan
Dir. 3. ju B'OtofoO ju geben. Dia* bem 17. b». DRo*

aate ifl teine Diectamation gegen Bie giften wehr juläffig.

«a*en, ben 7. Dej«mber 1876.

Der D&et.©ürgt' meiftef,

ton SBetfe.

M 1160. 3» 3ahre 1877 werben beim hi«P*

gen fibntgtt*en $anbel»geri*te bie Eintragungen in bat

^janbel». unb in ba« @enoffenf(haft»‘Diegifter bur*:

1. bin „beutf*en iRei*»*anjeign“ unb „Räniglii^

B«u|if*en Staat»' «njeigtr“.



2. ba« In #a<$m erftheintnb* „(J$# btt (Segebwatt*1

3 Ulf b jfelbft erftheinenbe „Dathtner 3,llnni"
oetfiffentlid)» Wtiben. •

Da<hen, ben 6. ©qtmbtr 1876.

Der Vanbel*geri(ht«'Brttflbent,

3of. ßaffalttte.

M 1161 Da« Äftniglitfje ßanbgiridit tu Da<hm
bat burd) Unheil oom 20. ÜXooembtr b. oerorbnet,

bag über bie Dbroefenheit bt« 30h°nn Philipp Bertram*

au« 9?oet«bari, fttei« Düren, ein 3eitgenotrb6r obgtljal*

len werben foU.

Hbln, btn 2. Dejember 1876.

Der öftnrralBrofurator, Secfenborf f.M 1162. Die tür ben ©elboertehr mit ber

commifforifdten BennbgeneoeiWaltung bet D bcefe flbln

im Oefcäubt be« oo’ maligen errbiftbbtltthen ®tne*

tal-Bicariot« <Stnlrad»tftra§e 168/170 h'ttfelbft

elngeri^tete „Bi«tf)ume-VaiJpifaffe*

wirb oon ben geriet) SRtnbmt Jfanper nnb öonlrolltut

ffaiftr oermalt!!; Quittungen bet 73i«ibum«-^>aupttaffe

bebfltfrn jn ihrer (Mültigteit .er Unterfehtift bce iKenban.

teu unb b.« dontroUcur*.

Die Haffe ift für ben Berfebr mit bem ^ublifum ft.

ben Vormittag oon 9 bi« 12 Uhr mit Dn*natme bet

Sonn, nnb geftlage gebff tet.

CBln, ben 4. Dejember 1876.

Der Xbnigliehe Sommtffariu« für bie er^biftf öfli efte Ber»
m6gen«oerroaUnng in btt Dibcefe (Sbln.

©djuppe.M 1168. 3n @emS§hrit be* §. 4 «bf. 3 unb

4 bt« dkfeht* oom 26. 9Ji4rj 1856 hat am 2. Dejem»
btt 1876 eint Mjeilmeife fXeuwaht bt« (Sf)renra(l)« ber

SRedjtSanwalte bt« fiBniglitben Ober-Tribunal« ftattgefun«

ben, in golge bifftn berftlbe für bie 3at)>« 1877 unb

1878 an« folgerten fKitgliebem

:

bem ®tl) itntn Jnftijraii) Dorn, jugteid) Borgten,
ber, btn OuftijrAtgcn ©imfon, Buffeuiu«, üKecte

unb Drnbte, unb
btn ©teUotTtretern nätnlieh

ben 3ufti;ifitb«n IRomberg nnb Dr. Bof)lraann

befiehl.

Die* Wirb in Bcr0cfp4tigung bt* §. 26 btt Beroib»

nuug oom 30. Dptil 1847 hterburth befannt gcma$t.

Bertin, ben 2- Dejember 1876.

Der Cbef-Bräftbent ft* Sbnlgl. Ober Tribunal«,

©laatlminiftet non ligten.

M 1164. 3um !• *Pr’l f- foOen in ber Srjit-

htutg*« unb ©effemngS-Dnßalt jn ©ttinfelb neu an ge.

gellt werben:

3 Duffehet mit einem [5b' litten (Begatt non Je 720
ÜX. ifir Bcaufßdjtigapg bet mäntiltthen gögllnge bet Dn-

Pitt fei aOen Berridttnngen außerhalb ber ®<h«le unb

ber SQertftSUen unb ja foaftlgrn Dienftoerridnungen.

1 jpanSmutter mit einem i&grliegcn (Begatt ooi 900

2H. (nt ipejiellen /luffidjt über bie meibliegto ^bglmge,

bie ©4fdir nnb bie Xflthe btt Änftult.

I l'efrerin mit einem jibi liefen (Begatte oon 600 Di.

für bie m ib liegen ^tglmge ber Dnftall mit Srtbeiliwg

bt« Unteniegte für roei&iithe Ipanoatbeilen für bicfelben.

1 SMdjta mit einem jagt liegen (Begatt oon 360 Dt.

für 25 Beamte unb ungefähr 220 »JSglingt bie küdjejit

btforgen.

1 Üeiamanbjungfer jur Beaiiffiditigung ber Öe moanb»

oonfithe unb Verrichtung bet BSüfdje mit einem iigrlt»

4en (Begatt oon 400 ÜX.

1 8ajarell)magb ju panbreidjungen im öatarelh mb
aOgemeinen Untei ftuguttg in ber 'JXäbdfenftation mit ei»

nem (Begatt Bon 150 IX.

Sämmtlid)e Dngtfiellte erholtin freie Station.

Die Btmcrbtt inüffen (atgotifoger donfeffion fein unb

wollen fid) münblidt ober fegrifUidf (porioftei) mit üir»

rtidmng tgrer «tiefte unb ffkrfonaiien bie fpäteftm* ben

1. Januar f. metben. BerföiUidje Sßorftellung mitb jeht

gemilnlefat. (£ioiloerforgung«fd)cin.Inhaber haben bei foei*

ftig r Qualiptation ben Borgttg; ebenfo empfiehlt fit bie

«enntnig eine« ober be« anbern Vanbmcrte, rneldgc* je-

bodj md)t unbebmgt nothmenbig ift.

©teinfelb bei Urft, btn 23. SXouember 1876.

«önigl. Direttion bet dr}iehungt» nnb

BePerungt-anftalt.

fP(rfanaI»CgvMitM 1165. Dem ptolnfehen «ejte Dr. JSohetjii

IRtuIanb ift bie lommiffarifibc Berroattnng ber ßreiemurb-

arjtftelle be« Hrcife« 'lXalmebp oom 1. h. m. ab übet»

tragen worben.

M 1166. ffkrfonaioetänberungen

tm Obet«Boftbireflion«bejirf Dothen.
3n Boftogemen finb angenommen: Der Äommitnal»

Empfänger Öiofquin in Sibmenidj, bec tofot- Stgctinfpef»

tor Boen«gcn in iXettet«heim unb ber bisherige 'ßoftoer»

Walter iXemcip tn ©ei«me«.

«ngift Bt ift: Der fjioftatfiftent 3otTe« tq «penetal«

fpofioeewnlier,

©erfipi finb: Dtr ^ofififßeer Dtitfemonn oon Doihen

nad) ^o<en, ber Ober Bogbirttlion*jetetiair g. Ä. Rietet«

non Dothen noth üXagbeburg, bei Ober.'fioftfetrttair Som>
mtr oon ©teaghurg t./ö. noch Dothen, bie Sfoftftfretoire

Btüunig oon üXatnj unb Tpett oon Vannooetfih»lNän»

ben nad) Dathtn.

, ® e r i ep t i g ii n g.

©tüd 58, ©eite 333, 5Rt. 1122 bt« »origen DmtsMattl feifit el

.in ber 15.3eite: „tanbratb prbrn.uon gölten", Patt »ob ©oEen*.

IttKlibet Xrnetfebtet bietbtn«) l tritt)tigt t»kb.

D̂tut* oon 3. 3. »eanfurt (g. Bi- Balm), Boingafft Bit l/
t

in Dothen.
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Der ß ö n i a l i d) e n 91 c a i e r un a j u ’Äadjen.

@tÖ(f 60. SHuSgcgebett ju Slawen SDienftag, ben 19. ®egcmb«r 1876

ÄJerorbnuugcu unb Bcfaanttnadjuttgen
ber t£entralbel|örben.

Jä 1167. Bctanntmadiung,
bitreffenb bic ängerfutbitpititg ber 3toeilf)oUr* unb

Sinbntteltljalci «Stüde btutfdjen ©eprfige«,

Dom 2. 97oDtmber 1876.

Inf ©ranb beb ytriitels 8 beb 9R3negcfefeeb Dom 9.

3oli 1873 S. 233) t>at ber «unbebratb
bi« nodjfolgeuben üeftlmmuugen getroffen:

§ 1. Die 3ipfi!!)jler. (3V, ©ulbcn) «lüde unb bie

iSiubritltllliaier.Siüde beutfdjen ©epräge« gelten Dom 15.

SRoDrm'j« 1676 ab nidjt feinet alb gjftfjticfie ^ablungb-
mittel.

Sb ift baljfr oom 15. 'JJoocmfccr 1876 ab, aufjer ben

mit ber (fiinlttfung beauftragten fl affen, niemaub oerpflict-

tet, biefe 'Wünjcn in 34*un 9 1» 1 e Uten.

§ 2. Die im Umlauf befinblidjen 3# t ' |b fl l(r' (3*/a
®nlben) unb Sinbrittcligaler Stüde beutfdun ©eptäge»

»erben in ber 3 1 '* oom 15. Siotember 1876 bib 15

gebrnar 1877 oon ben baid) bie Sanbeb*Sentralbebbri:en

ju’bejeidtnenben l'anbebfaffen nadj bem im Strittet 15 be«

üliünjgefebeb Dom 9. Quli 1873 jeftgefegten SBeitljoer«

Wltniffe für SRedjnnng beb Deutfdjeu 'Jieitgb fomotjl inj

3ai>lung genommen, alb audj gegen 97eid)«- ober $anbeb>

münjen umgemeepftlt.

9iadj bem 15. gebruor 1877 »erben bie 3®eill)ole:»

(3 !
/j ©ul ben) unb Sinbriltrllljaler-Stüdc fccutfdjen ffle-

pr&geb aud) Don biefen flaffen »c&er in 3>>¥ung nod)

äuriUtnmrdjftiung angenommen.

§ 3. Die Berpfüegtung gur Slnnaljme unb jum Um-
tanfe^ (§ 2) finbet auf burd lagerte unb anberb alb

bnrd) beu getabljnlirfjcn Umlauf im ®e»icf)l Dtrringerte,

ungleichen auf oerfälfcbte fDiüngtüde leine Änmenbang.

Berlin, ben 2. SRooembtr 1876.

Der Weid)«fanjler, 3. B.

:

gej. ©ofmann.
3nr Äubfübrung ber oorftegenben, im9Jeidjb.@efeg-Blalt

&. 221 publijirten, Bilanntmacgung mitb ^ierbarc^ gut

fiffimlidien flenntnig gebracht, bag unter ben ooraufgefübc*

teit tBebttivungen bie oorbejeidinetcn IKünjen in ber 3*it

oom 15. SRoDembtr 1876 bib 15. gebeaar 1877 inner-

halb btb p eugifdien Staate« bei ben unten namljaft ge-

inad)ten flaffen nadj bem feftgefegten iSerttjoerbiltniffe

unb jmat bie 3 l'Deitbulcifiü({e ju 6 JRarf, bie Sinbcittel-

IbaUrüüde ju 1 Wart, fomobt in 3al)lung angenommen
alb auet) geg n fRctd)«-, bejicgungbrneife l'anbe«. TOünjen

umgeuecgfelt meiben:

a. in Berlin

bei ber ©eneral« Staat« Äaffe,

ber Suaibfcgu Iben-Dil gungb»Äaffe,

ber Äaffe ber flöniglidjen Direltton für bie Bet*
maltung ber biretten Steuern,

beut ©aupt-Stiuct'lrat für inlünbiföc ©egen*

ftünbe,

bem ©aupt-Steucr-amt für aublinbifcge @egen-

ftänbe, unb

ber unter bem 33oi flauer ber üRtniftecial-üRili-

tair- unb Bau-ftommiffion ftegenben Äaffe,

b. in ben Brotinjen

bei ben !Regirrung9-©onpt<flaffett,

ben Be-,ii!«-©anpt-Äoffen in bet 'jjrooin} ©an»
nooer,

ber 8anbeb> Äaffe in Sigmaringen,

bett flreib.flaffen,

ben flogen ber flSniglidicn Steuer-Srnpfünger

in ben BioDinjen Sd)le«mig*©olflttn, ©an-
nooer, ffieftfalen, ©tffen-SRaffau nnb atycin-

lonb,

ben Bctitfb-Äaffen in ben ©ogenjotlemf^en
8-tnben,

ben gorft-flaffeit,

ben ©aupt*3aU- unb ©aupt-Steuer-Hemtern,

fotsie

ben 91eben.3ofl* unb Steuer- «entern.

Berlin, ben 9. 9lootmber 1876.

Der ginanj-iRinifter,

Camp hänfen.

Dtud Den 3. 3. Beaufort (g. 97. }:alm), Borngaffe 97t. 1/t
in «atgen.
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Amtsblatt
bftrf6niglichen3tegieruitgju2lachett.

SHM «1. 2tu8gege6en ju Slawen Sionnerftag, ben 21. 2)ejenibet 1876.

gkrorbxungen unb ©efanntmadjungcn
btr *-l?n>tmuiaibcl)iitbtn.

.Ai 1168. 33a et roün[d)tnsn)£ttb ifi, bem rädj-

lim, »otaut jutthd) in ber crfttn JDälfte bfS Jahrct 1877
ulamtnentretenben,; )Kbuni|'d)eii i 'i5routn(iat«yanb'age btt

tüefultate bet
,
©crwalimig beb Sanbarmenwefent audj

fd»on .für bo« $ah* 1876 uniet 3 u9runbflt3un8 bet

'Kedjnungtrefuiiate oorjultgen, erfudje idj btt ©ütgermet»

ftcr-Aemter ergeben ft, bit Siquibationen übet pflege nnb

Uuterbaltungtfopen lanbarmer ©etfenen fpätifienä bit

jätn 1. gebtuat !. 3. gefältigft cimufmbeu.

Süfftiborf, ben 1. Sejembct 1876.

3) er ^anbeSbttcftoc bet SJfbeinproDin},

greiberr son San btberg.
M 1169. Sie iBa^l bet ©rebigtamtt-ßanbibaten

ßatl Ifjeobot yoljmann aus fperofelb jurn Pfarrer bet

mangetifdien ©emeinbe ©r.-iRocetnet ift oon unä lan*

beibertlid) beftätigt warben.

ßoblcty, ben 7. Sejember 1876.

Sbnigl. öonftftorium bet SRbetnprooinj.

©erorbnutegen unb tBefanntmadjungen
ber 'Regierung

Mk 1170. ©ejltli-'jiolijet-Ceratbnnng.
Huf ©turb be« § 11 bet ©efetjet aber bie ©olijeioer-

maitung Dom 11. fütärj 1850 wirb bietburd) fuc bie im
3uge ber liroDiqjialfttaien bet jRegierungJbeptlt Aad)trt

liegenbtn ©rüdm folgeret Dttotbnet;

§ 1. ©er eine bet oben erwähnten ©tüden mit einer

antbeilbaien Saft, beten ©ewidft mel)t alt 4250 Silo*

geauten pro Ad)|e betragt, befaßten ober befahren (offen

will, bat ootbet unter genauer Sitlaeation bet ©ewieptt

bem betreffenben Sreitbaubeamten baoon Anzeige ju ma-
tten unb btffen ©tfebttb abjuwaiten, ob unb mitd)e be>

fonbete ©ortehrungm jur äubetung btr Sötücfc ju tref-

fen ftnb unb aieoiel bie Soften btcfclbcn betragen werten.

Rad) ömpfarg biejet «ofterbetraget wiib bet Sreitban»

teamle bie ©ieherungtooefebrutigen jur Autfübrun8 brin-

gen (offen, bem Abfenber bet Ättpigc ben 3e'*pnntt, uon

welkem an bit dritte befahren werben barf, mitlbeilen

unb tfjm bie Quittung bet Unleruefjmert über ben (Em-

pfang bet Softeutetraget für bie autgcfülpten Arbeiten,

unter fRüdgate bet etwa oerbltetenen Ueberfthuffet, ju-

fteflen.

x § 2. Uniet Saft im ©inne bet § 1 ift bat ©iwidt
bn Sabnng unb bet guberoerft mit Aubetjbr (Seinwanb,

Stroh, Setten, ©inten u. f. w.) jujammen oeiftanbcn.

Sa» ©ernitht btt notgefpannien 3u
fl

| ()'ett bleibt äuget

©ctrad)t. Unter einet imtbeilbarcn Saft ift eine fotdie

oerftonben, beten Saburg aut Öiuem unjetlegbarcn ©tüd
bcftef)t.

§ 3. ©enn jeboth auf folgen fkooinjialftrafen, beten

©e'aijrung mit ©iroisentofomotioen überhaupt ertaubt ift

(©e}ittt-©oti
5ei«©erortnung oam 20. JRouembet 1873,

Amtsblatt @eitcl236), bie Saft anftatt burd) »^ugttjiere

bureb eine ©trafjeniotoraotiDe fotlbtwegl werben fotl, fo ift

biet in ber bem Sreitbaubeamten $u madjenben Anjtigt

autbrüdlith ju erwähnen unb bat Öcwicbt ber Sofomoitoc

befonbert ju betlariren.

§ 4. ©et bit Anzeige an ben Sreitbaubeamten un*

tectäit, ober eine ju mebrige ©ewicbUbttlatatioa abgibt,

ober bie ©rüde tot bem ihm oom Seeitbaubeamten mit«

getheelten 3 !"punti befährt ober befahren läfjt, wirb nad)

§ 366 9ir. 10 bet ©lrafgtf(bbnd)i mit einet ®elbbu&e
bit ju 60 üiart ober mit j>aft bit gu 14 Sogen befttaft.

Bu§ertetn hot et nittt nut ben ©djaben, weichet an bem
gubrwert ober bet Sabung entfteht, ftth felbft bei^umeffen,

fpabeen auih ju gewärtigen, bah et für bit btr ©rüde
etwa jagtfügle ©efthäbigung oerantroortliCb gemacht wttb.

Aachen, ben 14. Sejembet 1876.

fibttigl. ^Regierung, Abtheitung bet Innern.
J& 1171. ©ejirte.iPoltiei-äJqtotbnnng,

ben für §unbe innerhalb bet ©läbtc Aachen unb ©urt-

fcheib cin)uführenbcn IRoulfDtbSjWang betieffenb.

i>iic iKüdfid)« auf bie gtefe 3ahl ber ohae bie nbthige

Auffuht unb oitmolt gan; hertenlot poitsmmenben ^)unöe

utta bie für bat $nbli(um baraut eniftchenben (gefahren

unb ©ei&flignngcn oetor'nen wir auf ©runb bet § 11
bet @cfe|ct übet bie fßolijeiottttaltung rem 11. IJlät}

1850 für ben Umfang bet ©läble Aachen unb ©nttfeheib

wat folgt

:

§ 1. 3«netbotb bet ipe'nathfoigenben § 2 nähet btfehrie-

benot Sheitt btt ©tobte Aachen unb ©urifcheib muffen

com 1. gebruat 1877 angettthnct ade i^unbe auf net

©träfe unb aufjerbalb bet gtfdjloffenen pofräutne mit

fDiautfäcben oetfehe« fein, welche bat ©eifen DoUftänbig

Dcthmbeen.

§ 2. Set im § 1 erwähnte ftäbtifdfe SRatjon wirb

burd) bie folgrnbe (Sircumfciiplionttinie begrenjt.

©on ©ittanona not ©ontthor geht bicfrlbt biteft nach

ftleuenhaut auf bet ©aetfer-Strahe, oon ba nad) bem
fübllthen änbe bet jabifthen griebijofet auf bet Öüttidiec

Strafe, oau ba bit jum Uhlen tpaufe oon ©urtfdheib auf

bet üupenet Attienftra|e, uon bort bie üüetmühlc um-

fthtü|enb bit jue rörbltthen öde bet neuen Sird)hofet»
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Dann fifttidi am $5fling porbei tat gronfettberg« Stobt*

plertet in ßit fdjlitfrmb bit jutn Seonbad), bemnfl4ft bst

bärtige ©nrtfdftibet* unb tefp. 8 a<benrr ©tabtgnnje Per*

folgerb unb Beiter Aber bie Irieter Strafe nodi ber fflb*

iftlidicn ®<fe ber neu pro je feit ten finftrne; Den ba nod) ber

norb(ftlid|tn ffiefe bet bieftgeti fatbolifdien fiitdiijofet; bann

bie $clifertcrgaffc Pttfalgenb bit »ur gßurm unb biefem

©aebe entlang bit por ffiiefentba!; Don ta nad) ber 861*

rer Strafte unb bieier entlang bie jtim ÄnfulitBege nad)

bem ©abnbofe btx 3nbuflrie.®ifenbol)n; liefen SBeg oerfot*

genb nnb Beiter nad) bem Änipp anf ber £mnid)er>Stra$r;

Don ba fobann bit an bie nbrbliefle Seite ber Sftengcl-

blei’ftften Söagenfabtif unb bat Soutberg StablPiertel in

fid) fdjliefenb bit nad) SBiflanopo por %<onttbor

§ 3. *16 ben Slnforberungen bet § 1 enlfpretflenb,

mciben nur bie eon ©ifrnbratji gefertigten DlaultSrbe an<

gefeben, oon Denen fid) je ein Dlufter in bent bieftgen

©olijeUfDireftiontgebäube unb auf betn ©üTgermeifleramte

in iburtfdjeib I)interiegt finbet.

§ 4. jtunbe, »eldbe ben oorflebenben ©eflimmnngen
jutpiber au§erf)alb ber £>äufer ober gefdfloffenen £)of*

räume angelroffen Bttben, foBen eingefangen, urbmenn ftc

nidit imicrtjalb breier Üage gegen 3 atglang bet gang* unb
guttergelbet jurAefgebolt ftnb, geiäbtet Berben.

Hufserbem unterliegen bie (gigentbämer betfeiben einer

©elbftrafe bit ju 80 D?., ober ün Unpcrmbgentfafle ent-

fptedjenber ^afiftrafe.

*ad)en, ben 19, ®ejembet 1876.

fibnigl. fRegittung, Sbtbeilnng bet ^nnero.& 1172. SGBir modjen bie ©e amten, meldie

bat Smltblatt für bat Oafjr 1877 gegen 3al)lung

toünfdien, intbefonbere bie ©ürgermeifler, Belebe brf*

fclbe für bie ©emeinben Aber bat ©fiiebtepemplar t)inaut

ubtfteOen brabfidtigen unb enblld) bat f riPat»ißubli*
um, fomeit et fid) alt freimlüiger *bonnent ben ©ejug

bet *mltblaltt ju fidiem gebenft. Darauf aufmetffom,
bog bie betfaBfigen ©eflellungen nor *blanf bet
3al}ret, fpäteflen* aber tm Saufe ber erften
$älfte bet Dlonal« 3anuar 1877 bet ben
refp. ^3afl*Bemtetn erfolgen müffen, mem> fle niiflt

fflefabr laufen moüett, wegen Diangelt porrätbigeT ®jrem>

plare jmfltfgemiefcn ju Bttben, Bie et im lauftnben Qatjre

porgtfommtn ift.

X>cr *bonnementtpreit für *mttb(alt unb *njeiger ;u*

fammtn beträgl 9R. 1,50, meldftr Betrog ungeibtill bei

btt ©efteflung einjujabltn ifl.

Radien, ben 6. SRoptmbcr 1876.

Sertneiftragt» oon Stnünnbern auS bem
tHeiifjsgebiete.

Jü 1173. *uf ©runb bet § $62 bet Strafgefefc.

budit finb

1. brr ffltber granj Dfegner, geboren unb mobnfjaft

ju 3 uB n,antel in Ocftrrcidiifib'Sdifeficn, 22 3a!jrc,

alt, tuird) ©efdilufi ber fläniglidi preufifef)en ©e*
jirft ^Regierung ju ©rt6lan Pom 18. Oftober b. 3-,

2. ber gteifdjer söeier ©lünbaum*) aut ßjtioqf in

*) Strgl. Kentral-Blatt 1875 Seite 309 B<ff« 9 uubSential*
»lau 1876 Seite 436 Bifier 25.

Dfuflanb, 27 gafjte oll, bnnb ©ef$lufj ber Jfb*

niglirf) preugifefern ©ejirft-Blegierung ju ©reftmi
Dom 12. SRoPember b. 0.,

3. ber *i beiter Homot Diatbflt aut ©ölen, 36
3al)re alt, burd) töefcgtug ber Rbniglid) preugiftbett

©ejirft.SRrgitrung ju DlariruBerber Dom 25. 91o*

pember b. 3,
4. ber SRogelfdimicbegefefl Ibcmat ffiantd aut Sd)üt-

tenbofen (©ejitf Sdjütienbofen in ©ibmen) 57

3abre alt,

5. ber ©ärmer gofeplj ffübrnl *) out} (Ebertbotf

(©ejitf *ulflg) in Oeftetreidj, 46 3af)re alt,

ju 4 unb 5, burd) Defefpufi bc# ba^erifeften Stobt»
magiprott ju Sanbtbut pom 9. 2lopember b. 3 .,

J
6 . ber ©ärtner Dfidjocl ©djaüer aut Seeg (®emetnbe

©rafenritb, Dejfrf 2Mfd)oiteinip) in Cefterreit^, 45
3af?re alt, burep Defdslufi bei ftbniglid) baierifdjen

©ejttfeamte# ju Gfjam pom 18. 91opembtr b. 3**
7. bet lobaftarbtiter 39^Jt>n 3Jfob Öed aut ©n*

nietuaib (*mttbejirf Xrad)felipatb, itaiton ©nn)
in ber ©djBtii, 36 3afjre ott, burd) ©efdjluj bet
übniglid) bau. ifdj-n ©rjitftamtet ja fßtupabt a.

b. $aarbt rom 21. Wooember b. 3-/

8. ber logelBbntr (Säfor ßampore, geboren unb orlt*

angetjSrtg ju Como in 3toIietr, 54 3abre oll, burd)

©tfdlufi bet fiaiferlidjtn iöejirft-'ßtäpbtnttn ju

Äoimar Dom 23. Dooembet b. 3 »

9. ber jEagelbbner graucoit Doirtt, geboren nnb ortt»

angetjfirig ju (SoniccBet (Ranton Detle) in granf*

rcid}, 39 3°bie alt, burd) Defd|lu6 bet ftaiferlid)tn

SBejirft*^täpbtrten ju ftolmor eam 28. 'Jlooeenber

b. 3 ..

|10. ber St(inl)auer *bolf ?e Soibie, geboren nnb otlt-

angebfirig ju kantet in gtanfitid); 28 3<>brc alt,

burd) ©efd(u| bet J?aifer(id)en ©qirft*$räpbtnten

ja Äolmar Dom 29. 9lootmber b. 3 i

na$ erfolgter geric^tlidjer ©eftrafung

ju 1 mögen Panbftrtidient, mitbcrtolten ©etlelnt

nbb Biebtrljolten einfadien nnb Derfugten ein*

faipen 'Ciebftaljlt;

p 2
, 3, 4, 6 unb 8 megtn Sanbpreidteut unb

[ ©elteint;

ju 5, 7 unb 9 »egen Sanbpreidfent;

ju 10 megtn Sanbftretdjent unb groben ltnfngt,

ant bem 9feid)4gebiele autgemiefen morben.

patente.

Mi 1174. X>tm 3ngeniear
J)-

^aebitfe jn Dem*
min ifl unter bem 24. SRooembet b. 3 . ein potent auf

eine burd) 3ei(f)nnng unb ©efdjreibung errämeete ®ot*

fraftmafefline auf Drei 3ofjre, oon jentm läge an gered)*

net, unb für ben Umfang bet pteu§ifd)ert Staate ert^etlt

motten.M 1175. ®em«nton £6rfen juftempen a./iRf|.

ifl unter bem 24. Doutmber b. 3 . eilt fatent auf eine

Sdltetmafdiint für Sammctbanb in ber burd) 3e^nnn9
unb ©eft^reibung naigemtefenen 3afammenfcbung, oflne

•) «ergl. fientrat-Blatt 1875 Seite 189 Bifier 2,
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3ttnmbtQ ln ber ©ejinfjnng befannter 3T^rüt ju befdrän»

!m nnf brri nem jenem lagt an perednet, nnb

für btti Umfang bt« prenfifde» ©taat« ertbeilt motbtn.

Afi 1176. Ten $erren ©t^flflrt nnb ©ubenberg in

Sudan bei ©Jagbebnrg iß unttr btm 25. Sionember b.

3. ein patent auf einen burd) 'Kiobetl, ^cidnung nnb

©tfdrtibung erläuterten fReifetafdeunerfdtuh, auf brti

(fahrt, non jenem Tage an gereimt, unb für ben Um«
fang be« preajj'fdrn ©laut« trlbeill morben.

©erorbnungcu unb ©efaitntma$uiigen
anberer ©epärben

M„ 1177. Tie Utfunben, melde bet non (Srfe»

lenj ratf) »bin perfekte Solar ©oedt in (Stfelenj aufge-

nommen bat, fomie bie in feinem ©irmafjr btfinblieb ge«

mefentn Urfunbrn feine« Smunorgänger«, be« ju (Srfe.

len) nerfloibtntn Sotar« öiemp, finb non bem ju ttrft«

len< tnopnerben Solar Stoffen übernommen »orben.

Saden, ben 11. Tejember 1876.

Ter Obtr.^rofnroior, Oppenpoff.
M 1178. Tie Urf»nbcn, melde ber oon fKont«

joie nadi SqIcjt neif'pte Solar ©djtocnjer in SKontjoie

anfgenomaten bat, fomie bie in feinem ©trrnahr btfinb«

lid) gemtfm Urfunben feiner Stmtenoegänger Simeon
©iergan« — ßffec — Uehrlid*— ©teingieger — Sufd) —
Serfdj — 5>onf — Di aller »nb Wenjen finb oon bem
ja Uiontjcie mobnenben Sotar Gonen übernommen morben.

Saiten, ben 11. Tejember 1876.

Ter Ober«i*rofurator, Dppenfjoff.M 1179. ®a« piefigr Äflnigliebe öanbgencbt bat

burd Utlptil oom29. Sonember 1876 ben (fofepb ©iaffonel,

Silber ju Supen, gegenrolitig in ber (Jirenpflegeanftalt

jn Supen betinirt, für icterbicirt erflfirt.

04 erfinde bie Herren Solarien, biernon ©eruiert jn

nepmen.

laden, ben 14. Tejember 1876.

Ter SDb«r-$rofnrator, Oppen hoff.

Jä 1180- 93fit btm 1. Oonnar f. 0- ®irb in

Ärtujau, Ärei« Türen, eine floftagcntur in JBirffamfeit

treten. Tie Tienftfiunben ber geb«d)ten ^oßagenlur mer»

ben mit folgt feflgefefct:

i a. Sn ben SBodentagen

:

non 7 refp. 8 B. bi« 101©. »nb oon 4 9?. bi« 6 97.

b. Sn ben Sonntagen

:

non 7 refp. 8 ©. bi« 9 ©. unb non 5 97. bi« 6 9?.

c. Sn bin gefetlüben ^eft tagen, fomtit fit niipt anf

einen ©onntaa faden

:

non 7 refp. 8 ©. bi« 10 93. unb non 4 91. bi« 6 91.

3nm Öanbbeftedbejir! oon Äreujau merben gehören bie

Orte:

91iebetbrooe, ©odßefn, Trope, Oberfdneibljimfen,

Ucbingen, ©djiagftein, Obcimaubad), Untermaubaih,

$odtoppelmütile unb SEBinben.

Saiten, ben 16. Tejember 1876.

Ter Äaiferlithe Ober«©oßbireflor,

gej. Sidter.
M 1181. Tie für bie ©erfonenpofi jtotfden Saihen

nnb Setleriip in 91euhan« beßthenbe $oßhalteßefle miib

oom 1. Januar t. 3«. ab oon bem $anfe be« ©aßmirlh«

93h- Äreufc in baejinige be« ©irlh« (Köder in Staheu»
oerligt.

laden, ben 15. Tejember 1876.
Tet Äaifrrt. Cbtr«©oftbireflor, (J. 93.

8 II flAbt.M 1182. Tie für bie (Jahre 1874/76 aulgefer«

tigten ©rüden« unb gährgelb-grcifarlen ; oertieren mit

Sblanf bieft* 3al}rc« ihie ©liltigfeil, unb t« muh baßer

bie Sneferiigung neuer grelfurten für bie (Jahre 1877/79
erfolgen.

3u bem Cnbe merben biejenigtn, melde beftimmang#«

mäiig jnr ©rüden» ober gäbrgelb-greitieil beredtigi finb,

erfndt, bie Snlräge auf Abfertigung neuer grafarten

für bie (Jahre 1877/79 burd bie ihnen jurfidft norge«

fette Tienflbeh&rbe bet ber beirtffenben Sönigliden föe*

gierung, obtr ber fonft refforlmäffigen ©rootnjtjlbehiirbe,

non melden fo’de bemnadft an mid gelargen merben,

anjubringen unb in bevfelben Steife fobann ja Snfong
Oonnar f. 3«. bie anher ftraft getretenen greifarten für

bie (Jahre 1874/76 einjnfenten.

Söln, ben 11. Tejember 1876.

Ter fSromnjiai. ©lernt Ttreflor,

©johlet«.M 1183. Tnrd Urtheil ber Tieciplinar-Äam«
mer bt« HBniglidm «onbgtridt« h'frfelbft oom 23. n. 9911*.

iß ber @eridt*noUjieher ©reiner hierfelbß megen oerfdie*

bener Tienftmibrigfeiten ju einer ©ufpenfionjßtafe non 3
Konalen oerurlhtilt »orben, melde ©träfe am 27. t>.

9911«. ju laufen begonnen hat.

©aatbrüden, ben 2. Tejembet 1876.
Ter Ober-fProfurotor, ^Jannerp.

.1? 1184. ©etannlmadung.
SuMoofung non 91entenbriefen.

©ei ber am heutigen Tage ftattgefunbenen SuSloofnng
oon fRentenbriefen btr ^ronim äBeflfjlen nnb bet Whein»
prooinj für ba« Halbjahr 1. Dftober 1876 bi« 31. 'Äärj
1877 ßnb folgtnbe Spornt« gejogen morben:

1. Sill. A k 3000 aÄarf (1000 Thir.).

91r. 50. 119. 165. 245. 439. 496. 836. 844. 1060.
1133. 1163. 1245. 1372. 1397. 1502. 1645. 1701.
1732. 2720. 2863. 2890. 3136. 3157. 3195. 3420.
3482. 3503. 3662. 3788. 3832. 4066. 4088. 4096.
4232. 4330. 4584. 4659. 4729. 4876. 5126. 5488.
5638. 5773. 6042.

2. 8itt B ä 1500 S9?arf (500 Thir.).

91r. 33. 95. 137. 356. 403. 406. 644. 723. 782.
861. 919. 1031. 1046. 1254. 1443. 1692. 1805.

3. «Mt. C ä 300 99iarf (100 Thir.).

9?r. 64. 209. 339. 447. 518. 576. 603. 681. 745.
832. 912. 1087. 1126. 1167. 1229. 1674.1838. 1842.
1881. 1944. 2051. 2062. 2214. 2311. 2579. 2624.
2902. 3231. 3233. 3306. 3349. 3524. 3562. 3747.
3890. 3954. 4013. 4105. 4366. 4962. 5423. 5510.
5872. 5912. 5922. 5923. (3041. 6193. 6258. 6290.
6291. 6351. 6497. 6503. 6641. 6857. 7052. 7301.

7379. 7462. 7500. 7824. 7955. 7987. 8174. 8322.
8590. 8807. 9083. 9462. »04. 9521. 9552. 9733.
9926. 101». 10774, 10876. 110t38. 11144. 11315.



f13 17. 11382. 11393.111468. 11597. 11701. L11820.

11983. 12699. 12875. ; j

,4. 81H.ID ä 76 SWotl (25 Sblr.).

97r. 110 129. 319. 466. 596. 670. 710.1867. 995.

1064. 1357. 1453. 1553. 1610. 1816. 2228. 2250.

2299. 2371. 2415. 2715. 2784. 2836. 2912. 2915.

2947. 2981. 3X34. 3166. 3219. 3314. 3475. 3505.

3568. 3679. 3844. 3922. 4197. 4203. 4391. 4487.

4704. 4829. 4937. 5234. 5244. 5444. 5840. 6206.

6237. 6450. 6493. 6507.» 6825. 6932. 7360. 7579.

7586. 7669. 7773. 7879. 8505. 8551. 8930. 9040.

9176. 9233. 9290. 9577. 9592. 9709. 9766. 10060.

10461. 10607. 10811, 10822. 11152.

Die auägeloofitn 97cntenbriefe, beten Btrjinfnpg öom
1. 'ÄpTÜ 1877 ab aufbört, »erben btn 3nbabtrn Deifef*

bin mit btt Sluffotbtrung gifttnbigt, btn Äapitalbetrog

gegen Quittung unb tRüefgabt btt iKenltnbricfe imcoatb«

fähigen 3uftanbe mit btn bam gehörigen nicht mtbrsabl*
baten 3i ri$co»pon8 ©nie IV. 97t. 6 bi* 16 nnb Satan*
Dom 1. Äptil 1877 ab bei btt iHentenbanf-Äaffe bteefelbft

in btn Bormittagäftunben oon 9 bi« 12 Ubr in Empfang
}u utbnun.

1

AulwSrl* toobntnben Jnbabetn btt gefSnblgitn Wenteu-

btieft ift t« geftaUet, bitftlbtn mit berjBoß, aber fronlirt

nnb nnttr Beifügung tintt gehörigen Quittung übtr btn

Empfang btt Baluta, bet gtbacfittn Raffe einjufenbm unb
bie Uebetfenbung be* ©etbbelrage« auf gleichem SBegt,

jeboeb auf ©efabt unb Soften bei empfinget*, ;a bean-

tragen.

Sdlliejjlidi matten mit barauf aufmetlfom, bag bie

97ammern aller getünbigten ttfp. nad) rüdflänbigen ih'en-

tenbtiefe turd) bie Seiten* bet 37tbaftion be« Seutfcbeu

9iei(b*' unb flöniglid) Bttn|ifd»n ©taat*«An}eiget* b {r-

aulgegtbene Allgemeine ®etloofung*-Sabelle fomobl im
üRonat 9R«i all auch im 'Monat 'Jlooember jeben 3abrt*
oetöffentlid) »erben unb ba§ ba« belteffenbe Stüd bitftr

labeUt bei bet gebaditen fSebattion jum ^ttifc non 25
ff. bejogen »erben tano.

iliünfter, ben 14. 97ooember 1876.

Sgl. Dirthion ber 87enlenbaaf für bit frooinj
©eftfalen, bit Bbeinpronioj nnb bie frootn»

©tffen<9!affau.

Dtnd oon 3. 3 . Beauf »rt (9 . 97. falm), Borngaffe 97t l/
t

in Äa$tu.
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M H85. Da« 9ieid)8'®efetäMatt 97r. 20 enthält : mit ®tlbfirafe con fünfzig bi« ju ffinftaufenb Matt, im
(Sftr. 1151.) belrifftnb ,bie ©dfomrit fflt btn gaOt getettbemagiget SBtrirenbung baneben mit @cfängmg

Jang oon fHobben. SJom 4. Dt}<tnber 1876. bi* ja einem Oibte befttaft. Cer ®«fud) ift fttafbav.

(Sr. 1152.) Uebereinfunfi jtDifdjen bcm Deutfihen *etltn, ben 9. Dejembtt 1876.

Stühe nnb i'uptmburg über bie £)trfltllung unb ben 'Be Dec ginauj-Minifter gei- Camphanfen.
ttieb einer Ctftnbahn oon Eftb o. b. 'flueue natb Uiöfftn* Öerorbnungcn unb &cfanntmad)ungfit
3« nnb «ubun le Ii4e, unb oon 9tAj fingen nad) 97t« btr ^roüinjinlbt^brben.
hingen. Sinn 11. Ottober 1876. Jä 1189. Die oon be» £>irtn dürften |u Solm«.
M 1106. Die ©cfih-Samtnlung für bie »önig- §ohenfolmi>.8id) Dunblaud)t erfolgte Berufung bc*f)fur»

lieben ’jjrtugtidnn 6 tauten 9t r. 34 enthält: rer* ©erljarb Diuttbatu« *u Stolfccrg jam di arrer ber

(Sr. 8470.) Söetortmung, belrtffenb bie 'Jteifefoften für eoongtiifibtn äemeiabe in «lieniireben (ireegiijnobe Bronn«
bie tteabgen bornierte. SBoni 1. Stooeptber 1876. feie) ift oon un« lunbeJbetrlnl) beftätigi morben.

(Sr. 8471.) Sad)ttag mm Jpafengelbtanfe für ©tral« Die bubnreb etlebigte ^fatrfieile an ber comgelifefien

fanb oom 25. Män 1875. (©efeg-Samml. ©. 296.) ©eneinbt m ©tolberg (Rrtiefhnobe Äadjen) wirb bureb

6om 30. Cttober 1876. iöabl ber ©emeinbt toieber betest toeibeu.

ötroifinungcu unb 8elanntmad)nngen - läobl.nt, ben 21. Dezember 1876.

ber tCentralbetidrben. Confifitonum ber SRbeinprootoj.

-Nä 1187. Die am 2. Januar 1877 fäOigrn Serorbnungen nnb tSefanntmaehungen
•Jinftn oon fJrengijchtn aiaottpapieren, fomie ber 91eu* ber IKegierung.
mitfifeben SdiulhMtiihrnbungtu unb ber «eiten nnb M. 1190. Mit iMaftd)t auf bie beoorftefjenbe

Dbligatumen .ber SiebetfdiUfifd) Märfiidjtn nnb ber Mfln» äufftellung ber Äetrutirunga-Stammroileu jotoic auf
ttir-^onuner Cifenbohn tonnen bet ber ©taatefdiulben* baß Mufteruugß» unb SußbebungSgefchäft biefeß 3at)=

£üg*ng«fjaffc bicrfelbft, Ocamenfitage 94, unten lint«, re* roerben ben MilitatrprUd)tigen unfere* Sejirte*

ffton oom 15. b. Ml*, ab täglidj, mit «uenabme ber bie nadhfolgenbcn ©eftinimuugen ber iJBehrotbnung
Sonn, nnb gtftiuge unb ber RafftnreoifionMagt, oon 9 oom 28. (September o. 3- über bie Müitairpflidjt,
Ugr SJormittug« bi« l Uhr SRac^mittage gegen flbliefc- bie Melbungß* unb ©efieliungßpflicht in Erinnerung
rang bet fälligen Coupon« eitjobni treiben. ' gebrad)t

:

Sion ben Segierangß'ipaupifaflefl, ben ipepiis-^aupt» 1. Die Müitairpflid)t beginnt mit bem 1. Januar
taffen bet ^rootojlpmnoDerunb ber »rei? taffe in tfranN be* Äalenberjabre*, in toeldjem ber ffieljrpflid)*

fatt a. M. roetbtn biefe Coupon« »out 20. b. Mt*, ob, tige baß 20. 9ebeußjaf)c ooUenbet unb bauert
mil Äuenagme ber oben bejeidweten Sage, eingelöft merben. folange bi* über bie Dicnfipflicht ber 2öchr=
Dit Coupon* müff.n nad) ben ctnjelwn ©dmleengattun- pflidgtigea enbgültig cntfcfiieden ift.

3jn unb «ppomt« gtotbnei, unb e* mu| ihnen ein, bie 2. Sad) «eginn ber Militairpflicfit haben bie

Studtobl uno ben Dbeirag ber oafdiubentn Sppoint« ent' 29cbrpfUd)ttgcn bie 'l>tli<^t, fidj jur Aufnahme
haUenbe*, snfgeitdineite, unterfihritbenr* unb mit «Rgabe in bie 9icfrutiriirtgß=otanimroUc anjumeiben.
ber Bhhnung beo Ouhabei* otrfthent* öttjetthntg bei* SDiefe Meldung muff in ber 3«t oom 15, Januar
9«fögi fein. biß jum 1. gebruar erfolgen.

Sietlm, btn 8. D'jembet 1876. - 3. Die Anmeldung erfolgt bei ber Drtßbehörbe
^anpi*2>trt»uliunfl ber ©taatsfdjulben : bcßjenigen Orteß, an tocldjem ber Militair=

®raf tu EuUnbnrg. ÜiSme. gering. 9? B
t
g t r. pflithtige feinen bnuernben äufenthdlt hat-

1188. 2Jon ber Staiional.23ant be* ©regt)«* $at er feinen bauernben Ülufentb«lt, fo melbet er
logthmn* t'uptmbnrg ftnb neuerbiinio auf IRcidibmährunu fid) bei ber Drtßbebörbe ieiitcß äöohnüßeß b. h- beßs
lou-.tnbe ®an(noten, unb pour in Slbfdjnitten ;u 5, 10 fettigen Crtcß, an melcbcm fein, ober fofern er noch
nnb 20 Mart anßgegebtn »otben. Die Üterroenbung tiefer nicht fclbftiinoig ift, jei)ter Eltern ober SJormünber
öontnoien ^u ^agtung^n innerhalb be* üicidjegebtct* ift orbcnllichet ©erichlßftanb ftch beftnoet.
na4 §11 bc* ii3an!g«f.t>e9 nom 14. Mdrj 1875(9i«nt*' 4. shler innerhalb beo Sflcidjßgebietß meber einen
Dtf*hbiatt ©.177) oerboien, unbtnitb ngth§57 «;a. D. bauernben äufenthallßort nod) einen 23oi)nfi&

* * a 1 1 u ' •* <* * .;f . r



am
hat, melbet Reh in feinem ©ebfcrtSM prfftötn»*
rolle, unb wenn ber ©eburtSort iw 9Iu«limbe

liegt, in bemjenigen Ort«, in roeldjem bi* GUem
ober gamilienhäupter it»ren lebten SEBohnfig

batten. *
• ,

.

3. Sei ber Hnmelbung pr Stammrolle ift ba«
©eburtSjeugnig »orplegen, foiern bie 2lnmel=

V bnng nicht am ©eburt«ort felbft erfolgt.

C. Sinb Wilitairpflid)tlgt oon bem Crie, an »et*

^em ftc ftCb pr Stammrolle anjumelben baben,

Ö abroefertb (anf ber Steife begriffene Hattb«

Sbiener, auf See beftnblidje Seeleute k.),

fo hoben ihre ©Itern/Sormünber, Sehr,* Brob*
ober gabnftierren bie Berpftid)tung, fie pr
Stammrolle anjumelben.

7. ®ie 'Unmelbung pr Stammrolle ift in ber

»otftehenb oorgefdirie&enen SSeife feiten-3 ber

Wilitairpftidftigen fo lange alljährlich p wie*

berholen, bi« eine enbgültige Gnifcbeibungitber

bie SDienftpfticfpt butd) bie ©rja(>bebörb«n er*

folgt tft.

Sei äüiebetholung ber Knmelbung pr Stammrolle

ift ber im erften Wilitairpftichtiabt erhaltene 2oo=

fungSfdjetn »orplegen.

aiufterbem finb etwa eingetretene Seränberungen
(in Setrefr be« SBohitfige«, be« ökwerbe«, bat 6tan=
be« ic.) babei anpjeigen.

8. Bon ber Stüeberhoiung ber Slnmelbung pr
Stammrolle finb nur btejenlgen Wilitairpftich*

ttgeh befreit, roelche für einen beftimsttert 3eit=

raum ton ben Srfa^Sebörben [auSbrücHich

fileroon entbunben ober über ba« lanfenbe 3®br
hinaus prüdgeftefit werben.

9. fDiilitairpflid)tige, welche nadj Slnmelbung pt
Stammrolle im £aufe eine« ihrer Wilitair*

pftiditjahre ihren betuernben Aufenthalt ober

SBohnfife nad) einem anbern Grhebungäbejirt
ober WufteTuitgSbejirf »erlegen, hoben biefe«

SehKf* Scrichtignng ber Stammrolle foroobl

beim Abgänge bet Schürt* ober ^lerfon, reelle

fie ln bie StammrcEe aufgertomme* hot, alb

aud) nä(h brr Slnfunft an bem neuen Dit berje*

nigen, welche bofelbft bi« Stammrolle führt, fpä=
teilen« innerhalb breiet Hage p melben.

10. Strfänmüitg ber Welbefriften entbinbet nicht

»on bet SJieibepfti<ht.

1 1. SBer bie »orgefiriebenen Weihungen pr Stamm*
roll« ober pr Berichtigung berjelben unterlägt,

ift mit ©elbftrafe bis p bteigig Warf ober

mit ßaft bi« p brel lagen p beftrafen.

12. ®le ©ffteUung$pflid)t ift bie 'fJflicht bet 3Rili«

taltpftiiltgen, ndj behufs Herbeiführung einer

enbgftltigen (fntlcheibnng übet ihre SBUnftpftuht

»or ben Srfcpbebörben p gefteUen.

13. 3«ber SJtUltaupflid)tig« ift in bem Aushebung*-
Bejirte gefteUting«pfli<htig, in »eichen» er ftch

pr Slatumtolle ju melben hot.

14, 3öün[chen im AuSlanbe ftch aufhaltenbe Will*

t«irpfii(|tige threr ©efteUung«pfli<ht in näheret»
Slushebüitgsbejirfen:* p genügen, fo haben fie

bet ihrer anmelbttng pr Stammrolle bie Heber*
roeifung p beantragen.

15. llnterlaffene Anmelbung pr Stammrolle ent*
binbet 7ti<ht »an bet (itefteüung*pfli<ht.

16. 55le ©eftellung ffntwT wäbrenb »er Stauet ber
2J2iIifairpflt<ht Jäfyrltdy fontohl »or ber ßrfafc*
flommifjion, als auch »or ber Dber*Grfaü=
Jfommiffion ftatt, foferu nicht bie aXUitairpnkf*
Ugen burch bie' erfa&behtfrbm h'omon gang
ober theilrociie entbunben ftnb.

©efuche »on WilitairpfUditigen um Gntbtnbmtg
»on ber ©efteUung fmb an ben (£i»il*Borftgenbeii

ber ©rfa^ßommifHon besjenrgen 9tu«h«bungS=Se3it*
ft« p richten, in welchem fie ftch p gefteUen haben.
17. SJtilitairpflidittge, welche in ben lewninen »ot

ben Griahbehärbrn nicht piinftli^ erfcheinen,

finb, fofern fie nicht babunh pgleich eine hör=
tere Strafe »erroirft hoben, mit ©elöftrare bis
ju brei&ig Warf ober $“ft bi« p btei SCagen
ju beftrafen.

Sluictbem föntten ihnen »on ben Grfa^Sehöcbe*
bie Sortheile ber Sofung entjogen werben.

3ft bie Serfäumnift in bbSliftier 91 blicht ober tote*

berhott erfolgt, fo fönnen fie als nnft^we ®i«nft»
pflichtige behanbclt werben.

U» 27. ®tjtmbtr 1876.

1191. 9iacb ehnm Silaffe bi* Herrn ÜNini«

ft(t4 bt« 3ni"tn ift «« nicht »üitf®tnS»irte, k«( Stau»
bc«- Staat ic, wdcht ttglctth Sürgermtiftet finb, ttuepge
au« bto Stanbe« fRt^cftern mit bem ©emetnb« Siegel

arftatt mit bem ©ttotl br« Stanbe*. Beamten wrfehtn.

Cer H'tr 'Dfm ftcr be« Omtern ftat ba|er im ©aroex»

ftanbmffe mit bem fettrn 'üiinifter ber 3uftij augetrbnet,

bah b>e mmiftertrUe Scrfügang Dom 4. Quint 1874, welche

wir »eit« nuten cm Tluejuge folgen l«ff<n, au« in Oe*

fRhtuiprotin) jur fDurdffäbrtmg gelange. 3«bem »rr ben
StanbcSbecmtcn hüroon 17ermint§ «eben, machen mir ba-

ld ui aufmtrffam, bag au« ba, »o bereite brfonbere Slam-
be»umtefttfel »oihanben finb, tiefrtbrn ber erforbcrli4)ta

©teichditrglell megen na« Borfchrrft bc« iBBnifterwUllc»

ictipte« urap änbettt ftnb, wenn ihre Brp«nung ber bot-

getriebenen gortn ui«t entfpri«l, unb beftnnmen, baj
bie SianbeObeamicit ben Ä8mgii«m üonbrfliben ihcct Be*
tirf« binnen 8 SBodfen um« Sorlogt be* »bbtiufe« ihre*

Dienfificgtl« Oon (cm @rf«et)enm ünjeige p eiflaut*

haben.

Seiten* be* Stanbefamte* 9a«en ift an an* bätet p
beruhten.

Äa«en, bin 15. Eicembrr 1876.

* n * t u g
oui bem Cf i taffe be« $'”n Winifttr« be* Ofnnern ram

4. Ooni 1874.

92a« § 11. 9bf. 2. bee ©efpe« com 9. SKfiri er. über
bie Seurlunburg bc« Bttfoo'oftonbee »ob bie gorm her

6hef«li< gung ftnb »nn bin Stanbe«beamtni befonbern,

na« § 5. Äbf. 5. ibid. anf ftoftm ber ©emetubm (©irt*-
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«18 gorm ber ©rtflet Birb piermit Kt $rtu|if*e «Mer
alt bei Umfeprift

' St. ißt. ©tanbegumt I ",

£rei« JE.

3erföQt rme ©taMgemoinbe in meprere ©tan*
be«amt8btjirle, fo if* in brr Umf*Tift bi« befonbere ©e*
tei*nnng ber einjetnm ©ejitft pintmufüges. ©ei frei«*

«{imttun ©übten, über beten 3^mii« «in »Jttwitel ni*t
obtoalten faun, Birb bi« befonbere *ngabe' i>ti Jfrtifee

Wegfällen tBunen.

3ur ©trtpeilang on bie ©tabtbepBrben nnb ÜanKatpg.
lmnr be« ißcgierunggbfjiiteg irfolgt hierbei «in ^robefkgtl
(bat nur in ben jule^t eTBflpnlen güllen bi« emfpre*ente
Grgümurg rtfp. «enter ang jn erfapTtn pabtn retrb) in

Gjtmplari n, meldje tpeil« non bim pnftgin ßofavactur
G aSotflt, (friebrt*ftra§e 158, non bem t)i«figen

(Sraoenr *. Rebmann, Srteirtepfhafje To (Grfc btt 3ä-
gerftrege) gefertigt worben fin«.

3)it BIS .igteepe SiegitTung rooOe, um bin redttjeitige ©e*
f*affung ber Dtenflftege! fi*« (ir ftrUen, pinna* olsbatb

Da« Gtforbtrli*t an biequ. ©iabibe^ftiien unb tknbraipe*
önttir oerfügen.

©erltn, btn 4. $uni 1874.

35er ©Kniffet beb 9nnetn,

gq. ©raf Gulenbutg.
Au 1192. 9Ja*bttn wir päpern Orte? ermäßigt

worben ftrb, bit ^lifentationewabl oon Gaabibafcn juc

SSubttbtfcpung be« oatanten &>nbratp«amie« im Steife

‘Bcmjoit unjuorbntn, wirb bitf« ffiapt

Dwftag ben 30. Januar 1877 ©ormittag« 10 Upr
in bem ti el8ftSnbif*en ©ipunggfoaie \u 'ISontjoie non btnt

»am ÖSapl-Gommiffar «Tttonnten Ober.lRejkrungg.tfiatp

Don bei 'Ui o fei abgipattin weibtn.

Dag ©erjeüpmfj bei lijrcm ©vunbbefifjc na* jn jenet

©teile ©flptbartn liegt auf bem lanbrütpl *cn ©üreau
ju ©iontfeie jnr $injl*t offen.

ötroaige Ginmentumgm g-gtn biefe« SBrrjelepnifi, fomte

&f*weroen oon SBaplbei tätigten wegen unterbliebene*

Gintaturg |um tßapltermiue ftnb nng ie*i]«itig Dorbem>
fflben ftpriftli* tinjurtiepen.

«a*en, ben 20. Dejembrr 1876.

M 1193. Der £>err Obtr.fJräfrbent ber fRpoia*

9rooint bat btbufg «ufbringnng ber Wittel fttt b«n Neubau
einer Riibpe nnb eine« $farrpauft« für bte «DattgelijWc ®e*
mtinbe Gaternberg im fianbfreife Gffen itnen bur* De-
putirle an« bei genannten ©emeinbe big jum 1. Cctober
1877 bei ben enangelif*en ©ewobnern ber Jjk'betnprooin|

abjupaltcnbe ßan«.Goflrcte bewilligt, wo« Wie mit bem
ßiujufügen jur 6ffentli*en Rtnntnifj bringen, bafj bie

Gtnfammlung ber ©oben in unfern Cerwaltunggbejir!«

bur* bie bamit betrauten Deputaten SBilptlm Bogtennun
aug Gtberfetb, «ug. ©trinfüplir aug Ouigburg, Batet»,

tin «uguftin an« Gaternberg, ßermann f iil au« Gätern-
berg, ßeinr. ©*oimonn aug Gaternberg, Üijeobor ßorn
aug Gaternberg, SBilp. ßorn aug Gaternberg, 3opann
&orn aug Gaternberg, jultu« ©tbeter aug Gaternberg,

SBilp. ^oltbanfen au« Gaternberg, ©erb. Älingenbtrg
au* ®rtern beteg beteirff »erbe* wirb.

£a$en, ben 18. Depember 1876.

M 1194. Unter ©etttgnabmt auf uofiee, unter

S7r. 232 be« «mtebtalt« de 1862 StM 26 ©eite X65
ertoffenp Sefanntma*ung eom 24. «ptif 1862, bringen
wir hiermit jur 9ffcntli*en Äenntni§, b*$ bie 8onborut
9Jationat.^rooinjiat.©pirgflgla«-®erfr4ernng«.®tf«Uf*aft

an ©tefle be« auf «ntrng oon feinen guntiionea entbun«

btnen Kaufmann« Xbeobor Eooib fHerfelbft, ben bapier

wobnboften Gmil Taoib rn iprem ®tueral-iteoonmid).
tigten für ben Umfang be« Ureufeifeben Staat« befteüt pat.

«a*en, ben 23. 'Tttembtr 1876.

An 1195. SBr ma*en bie »tarnten, mel*e
ba« «mtgbtatt für ba«3aptl877 gegen 3aPlQn8
Wüaf*en, in«beioui.re bit »ürg er m elfter, wtT*t baf-

ftlbt für Pu ©ememben über ba« ffliiteyemplor pinou«
ubifteQtn beabfnttigen unb enbli* ba« ^Jribot*^nbti*
um, foweit ee aI* freiminigtr «bonnent btn »tjug

be» «ratotlaiie ju firtjern gebtntt, bqvauf anfmerffam,
Dag bie be«>a(lfigen »eftellungen oor «btanf be«
Oaprt«, fpäteflen« «bet im Caufe btt trflen
ßälfte be« fKonate Januar 1877 bei ben
refp. ^oft-«emtern erfolgen müjfen, tpenn fle nhpt
®efabt laufen wolltn, wegen Hiargtl» oorrälpigtT Gftm»
plare jutüdgewitfen ju werben, wie e« im taufenbett Qapre
oorgetommen ift.

Der «bonnemtntgpreig für «mtgbtatt nnb «njeigtrju«

fammtn betrügt aß. 1,50, met*<r »etwg uogetpeitt bei

Kr »iftellung einjmablesu ip.

«o*en, ben 6. Dlooeutber 1876.

ScrtneifnnatR bon «utKänbern nuä ben
üludjögebiete.

Jä 1196. «uj ©runi be« § 362 btg ©trafgtfrp*

bu*« finb

1. ber ©*toffergefclI «lepanber Stwatapntfi, geboren

«m 28. iKür« 1848 }u ^etrifau (©ouoernement

iieirituu) m 9iufftf*.?3olen, bur* ©cfiini bet £8*
nigli* prtugif*tn »qirlg.Sßegitrutig gu Oppeln Dem
13. 31ootmb«r b. 3 ,

2. ber aßauftfaUcnpünblcr 3ofef äßafgred aug 9Utf*au
in Ungarn, 40 3apre all, bur* ©tf*lu8 ber JfB«

nigli* preu|if*en »uiiU>9tegieruug ju 'I'iinfcnt

Dom 29 iRooe mbtr 1876,

3. ber ißagelf*mitb 0o[epp -JJlai aug i'ogwlg in 3ßüp*
ren, 19 3apre alt,

4. ber lageiapner 3ofepp 9?aner aug tSinletgporf in

SWüpten, 26 3apee alt,

au 3 uab 4 bur* sBeftplug Kr JßBnigti* preu*

gif*tn »ejirf«.)Regieiung ju 'fiofen Dom 1. De*
»etnber b. 3„

5. ber @enfenf*nueb gtrbinanb ffleiglet aug SRqmgberg

(Öijirt ©dmajl in SDrol, 32 3apre att, bur* ©e*

f*lug bi« ftiropperrogti* babif*en Sanbeglommtffarg

ju «onflanj Dom 21. Wooember b. 3„
6. ba Gifcnbapnarbeitcr «ntonio ©ettou*i, geboren
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ja Sanriago in 3ta(i», 22 3atjtt oü, bor4 8t*

f4lufj beS ftaiferlühcn SejiriJ-Bräfibtnten jn 'üKcfc

o»m 90. Kooember b. 3-, r

7. btt ©4loffer Önbtotg ißige», geboren ju Öen«, 28
3abte a(l, burd) Btf4lnfj beb £aifctUd)cn Bcjirf«*

©täfibentra ju Dle^ oom 1. Sejembet b. 3.
natf) erfolgtet getid)tti4er Befüafung

ju 1, 6 unb 7 totgen üanbftteUfjen«,

ju 2, 3 unb 4 totgen t'anbftreidjena unb Settein*,

ju 5 totgen« 8anbftreid)en« unb Kidfehr in bo«

9itid)«gtbitt na4 erfolgter auSmeifung,

au« bem 91et4«gebiete au«getoiefen tootbtn.

Strorbnungen unb Sefanntma^ungru
anberec ©rljärbeu.

M 1197. Mndjug
Sa« HSntgl. Öanbgerütit batjicr bat burd) Urteil «otn

heutigen Sage, auf bie Stage be« (Engelbert Beitbeit,

Kentner ju Cbln unb 2. be« Johann Baptift ©reuet,

©truerempfänger iu ©iegburg, btn getoerbto« ja Ober*

botbeim mobnenbtn ®<teon ©titben für interbicirt erflärt.

Äadjen, ben 23. Cftobet 1876.

Ser antoalt btt fftäger, Äa tu ff et.

34 etfu4t bie ©ttrtn Solarien meine« amtSbtjirf«

Pott ©orftebinbem Äennmijj ju nehmen.

8a4tn, bca 20. Sejembet 1876.

Ser Cbet'Btofutator, Cpptnboff.

1369. Subfjafitattan&^atent. .

©af Änfteben be« 3oupb Kufe«, öanbtoirth, ju gorft

toobnenb unb auf Betreiben feine« Dlaubatat«, be« ja

Burtf4cib mobnenben ©ef4äft«manne« Beter ©djolten,

folleu bie, gegen btffen ©4utbntr, ben 3o[ü>h ^Daniel«,

8nftrei4«meifter unb Bauunternehmer ju Sa4en mofj»

neub, bur4 Verfügung be« unterjei4ncten K5ntgli4en

grieben«ri4ter* oom fr4«jel)nten «uguft currenti« in ge*

ti4tli4tn Bcftfclag genommenen 3mmobilten,

am Sitnflag, beu brei unb jmanjigfltn
3auuar eintaufen b adHijunbert fieben nnb

fiebenjig, Dlorgen« neun Uhr,
im gedröhnten ©tpungifaale be« Hönigüetten grüben«-

gtfiltte« ju Buetf4eib, — Stugenofen 43 — einer öf-

fentlichen Berftetgerung aubgefegt nnb bem Dleift- unb

öefctbielenben jugefdlagtn toerben. Siefe 3mmobilicn

finb, gemäfs bet oon bem fDfanbatat be« <5j:i rat)eitlen oor«

gelegten Bef4reibung, ju Burtf4eib, ©emtinbe gleidten

Kamen«, im fianbtreife 2l«4en gelegen unb auf ben 51a-

men be* ©ctjutbncr« 3°frPb Tarnet» jn aadjen, unter

amtet Kummero Bierbnnßert unb neunjig ber ©arjcllar.

Dlutterrotte ber ©emeinbe Burtf4etb eingetragen unb be«

ftcheo

:

Slu« einem ju Burtf4eib in ber ©ebaftianftrafie gcle

gram, mit Kutncro jmanjtg bcjei4net;n ©Sognhaufe nebft

©tücngebäute, ©ofeanm, Blei4plah unb fonfltgem an«

•ii ...

nnb 3a6e&Br. ®«* ©an« bat eine Beeile oon circa Bier

unb jmanjtg gujj unb liegt mit ber (fronte an ber ©eba«

ftianftrajje, btffen gagabe mit ßement oerpu&t ift. 3ur

(Erbe l)at ba« ©au« jtoei ftetterfenfter, barübet jmet gett«

fter, unb banebtn bie ©au«tl)ürc; in ber erften unb jtoei*

ten (Etage ftnb je brei genfite unb iu b;t brüten (Stage

brei tl'iue genfter. Sie ©inter*gronte hat jur (gebe jtoei

ReQcr!ä4er, batübet jtoei genfter, in ber erften Stage

jtoei genfter, tn ber jtoeilen Stage jtoei genfter unb ein

©angfenfter unb iu ber brüten Stage jtoei firne genfter.

3um ©oje gelangt man bur4 eine im ©auSftar oeftnb«

li4* X&ür«. Tat ©eitengebäube hat parterre jtoei gen«

fter, auf bet erften Stage brei genfter.

Sie ©eMulnbfeüen ftnb maffio in ^iegetfteinen aufje«

führt unb ba« ©au« mit Sa4jieget, ba« ©eiteugeblobc

mit 3inf gebetfi.

auf bem ©ofe ift bie ©umpe, ebenfo bie apparlement«.

3m ©runbfteuer.ftatafter finb bte 3 maiot,,ll!n

glue jtoei, Kummero Sinlaufenb oierhunbert fünf nnb

oitrjig geiheitt burtb oierhunbert unb a4tjci)n ber ©arjeBe*

glurabtheitung „©ebufttauftrajje" mit einer (Sröge oon

ein 8rt ad)t unb jmanjig 'Dieter eingetragen unb totn

Sigenth&mer, bet ©ebaftianftrage unb ©&. ©ubert Sibern

begrenjt

31a4 ber ©4ulboetf4reibnng ftnb bte 3mtnobilim

neun, fünf unb bretStg ©unbertftel Cuabratrutben ober

Sinbunberl jmti unb trcifpg jtebeu 3«hntet Quabratmrtet

grog unb bilbtn einen Sljeit au« her ftataßtrparieile, gine

jtoei, Kummero Sinlaufenb jroetijunbtrt unb ac^tjig ge*

theilt bur4 fünfhunbert unb atttjeijn.

Sie ©rnnbfteuer pro Sintaufenb a4thunbert fc4« nnb

fiebenjig beträgt neun Pfennige, ©ebäubeftenet toitb oon

bem ©ante at« Keubau no4 ni4t erhoben.

Sa« Srftgebot be« Sjtral)<nten beträgt neuntaufmb

Blatt.

Sit ®ebäuti4feiten, refpefttoe bie ootbe(4riebentn SiM*

titäten toerben oon 'Bilbelm SBinanbe, gätbet, fbtlW

ißeibmann unb 3atab Ktjon mttiijrotife bemohut nnb be*

nugt.

Sie »aufbebinguogen, fotoie bet ootlftänbige beglankglt

Suejug au« ber ©runbfteuctroUe, liegen auf ber ©eridtt*

f4reiberei be« biefigtn Jt5nigli4en gticbcn«gtrt4t(i i“

3<bcrmann« Smfidjt offen.

Sie Befauntmaämng biefe« ©ubbaftation«’Battl1lt® 01

ber gefeQticfjen ©Seife toiib hierbur4 oerorbnet.

©tempel eine Dlarf unb fünfjig Pfennige oorbehalW*

So gefdehen unb oerorbnet .

Buttfdeib, ben 26. ©tptember 1876.

Ser Jiänigt. griebtn«ii4ter, Vanbgeri<4t0*2fiTcF OT'

(gej.) Xh" mb.
gür fltei4lautenbe ausfmigung, ,totl4e bem <5jtra 9m*

ten ©Sitte« «ttjeilt toitb.

Ser ®tri4Mf4tüber,

- ' (L. S.) Beper.

* . ‘I •

*
*

•
’ .-• *>

Srmf oon 3. 3. Beaufort (g. 51. Balm), BorngQffe Kr l/
t

in *04««.
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75 Stmtr. S(peile unb Knüppel 80 Stmtr. Steifer.

gBrfterei ©djenenbüitr.

Xiftrict ©ingelberg unb Staiiiftef Wro. 43. 54. uub 55
Sftlid; brr ©teinbuhn.

Kiefern unb fiudjcn: 177 Wufcft&mme mit 56,61 geft*

meter.
,

707 Stmir. lange« ©tangenfjolj 25 SRmtr. Sla^olj

2,5 SW. Iang8—10 3®.
381 Öfmtr. trodne Knüppel 3—5 Dt. lang 6 SRmtr.

gepulte Steifer. 6 Voofe unaufgctlafterte Steifer.

Xte Kiefernftärame ftnb bi« 14 SW. lang unb haben

12—27 3m. Xutdjmefjcr.

X ab in ©d)id)tmaa| aufgelegte ©iangenljolj ift bi« 10

2R. lang nnb hat 7—14 3m. Xuripmeffer.

II. 8m ©amftug ben 13. Januar t. 3- ju Sangcrmehc
im ^atel »urtb.

giirfterei ©ürjraieh.

Xiftrict £trjogent)au ©thlag XVII. (am Urfptung.)

326 ©idiei.nufjftämme mit 72,62 giftmetcr bi« 7 'Dt,

lang 16—64 3m. Xurthmeffcr ju (gruben-, SBagncr-

nnb ©dftwüenholj geeignet.

gBiflerei SBenau. t ..

Xiflrid SBmhtnbufeh 31 ro. 99 oberhalb ber Sdjaafbrücfe.

Indien: 16 31ugabf<hmtle mit 18,57 gefttnetcr. 2 SRmtr.

Äüppboij 30 SRmtr. ©dfeite unb Knüppel. 5 SRmtr.

Steifer. r.

»mpen: 30 Wufcabfehnilte mit 27,62 gefluteter. 107
SRmtr. ©efccite uitb Knüppel 145 SRmtr. SHtifer.

Xiftrict Xaenj Wio. 111 (an ber ffirtffemdjtr Seite.)

Butten : 86 SRmtr. Knüppel 3 SW. lang. 160 Stmtr.

lange SReifer. 12 SRmtr. tBeidjljatjtafippel 3 IV. lang.

Xafclbft 31to. 112 (am Uüege con SBenau nad)

©reffenieh. •;

3 SRmtr. Cidjenfnüppel 3 SW. lang.

»udjen : 6 SRmtr. Knüppel 3 SW. lang. 30 SRmtr.

lange Steifer. i

. Xiftrict Orihelbberg Wro. 98. .

15 SRmtr. Ündjtn-ffnüppel 3 SW. lang. 330 Stmtr.

Söitfcnreijer.

XotalitSL

Xiftrict ©pie|, Sß<hl«ftef, ©alfSberg unb SButfeenbufefi.

(Silben: 3 säbfehnitte 5 Stmtr. ©dfeite uub Knüppel

10 Stmtr. Steifer.

»lupen : 5 SRmtr. ©(Seite unb Knüppel.

Kiefern; 1 SRnfeftamm. 18 SRmtr. Kiefeinftaugenholg

10 gidUcnftangen 111. Klafft.

Skngermthe, ben 26. Xejtmber 1876.

Xet Obertbrfter, non ©eelfitang.
1366. ©«f>baftatio»o-!i$ateat.

Stuf änftchtn ber ju Xüffelbon mohnenben Stenlnerin

Stofatie Sßagner, SBittme Stöbert Supp, al« ©Uubigerln,

foflen bit

g e g t u: < .

bic SBittme be« ju GüSmnjig c erlebten ©ul«6e{iger« än-
ton ©(hüllet 'Margaretha, geborene »cter«, Stenlnerin, nnb

bereu jegigen (ehemann «legibiu« Klüttermann, KuuftgSrt-

ner jn Xüffetborf, al« ©ehnlbuer, in geri<btli<ben söefth-

ag genommenen 3mmobilitn nfimlith: ^

1. tine $arjeOe aderlanb, unter »aal gelegen, gro|
fedi« SWorgen aefjt nnb fiebjig Stuthen ober eint $et-
tare cier nnb fed>«jig Säten fett« unb jmanjig SWe>
ter, eingetragen in ber DarjcUar.SWuittTTotle ber

ffienteinbt »aal glur f<d)«jfhn, Wammer »ier unb
neunzig, „am engen tUeg," neben granj »eter ßlof«

fen unb SBerncr Realer, (Srftgebot fed)* h«nbert
SWart.

2. ürbenbafelbft einen iRorgtn ein unb fünfzig SRnthen

ober jtnei nnb bteifjig Säten fitben unb fjtbjig

SWeter, glurfedrfjchn, Stummer cinSunhert nnb jmei,

neben granj SWoll nnb Xpeobor Di oll, (Srftgebot

einhuobert IVart.

3. läiubunbert elf SRnthen neunzig gu§ ober ffinfjehn

Ären fieben nnb adgiig 'Dieter ffliefe unter Sturtd),

eingetragen in ber Darjellar-SWutlei rotte ber ®e-
meinbe SRartd) glur E. Wammer breihonbert unb
ölersebn, „ftirmeehütie“, neben SBittme Bieter Op-
htiben unb 3o[eph ©tipct, dfrflgcbot jmanjig

• SRarl. .
:

4. ©ieben SWorgen (tuet nnb aihttig SRnthen adtt^ig

gug ober eine jpettare neunjig säten fieben nnb nier-

jtg Dieter unter ©itmbadi eingetragen m ber »ar-
jellat ’lRutterrollf ber Okmetnbe ©Itmbad; glur

£, Wnmmcr («hshunbert neunpg geihnlt butd;

fünfhunbett fünf unb ad)t]ig, „'öudiboUbufdb*, SBcfer«

taub, neben (ionftantin »ongatg unb granj oon
Xalmigh- (üeftgebot fiebenhunbect Wart.

5. Xafelbft fieben Wotgtn cinhtmbrrt neun|tf]n Stuthen

breifiig g*| ober tine 'pettare fünf unb neuititg

SRren fed)«pg 'Dieter glur E, Wummer feibe hun-
btrt jmei unb ueuniig getheilt burtp fünf bunbert

adit uno fünltig, neben con Xa'migh unb 3ahnnn
Dientet, örflgebot fünf hanbert SWart.

6. Xafclbft „am ®ott«batm“, neun 'Diorgtn ein unb
neu jig Stuthen füiifjig gu| ober iroet fpeftaren

nnb ’,roei nnb Dierpgären fieben nnb fieberig Die-

ter «derlanb, glur E, Wammer fieben Snnbert

jmei unb jmanjtg getheilt burch fünf hunbert atbt

unb fünfgia, neben 3ohann 'Dlcurer nnb Don
Xattöigh, ßrftgebot ficbentjunbert SWart.

7. Xafclbft „am »aalerwegu fed)»jebn Ären jmei 'Die-

ter säefeilanb, glur E, 'Wammer nenn hunbert adjt

unb brti|ig getheilt burd) oierhitnbtrt niee nnb

fünfzig, ntbtn gran; Don Xalmigh nnb »aalermeg,

firft iebot jmanjig IRart.

8. Xafclbft „am grünnen Jöeg“ fed)«jehn Iren ölet»

jig SWeter «dertanb, glur E, Wummer jaet hun«
beit nier unb fiebenjig, neben ©(brüber 'Dientet

unb äug. ©shaaf, (arftgebot jmanjig SWart.

9. Xafclbft „in ber ©d)iertnSütte“ fünf nnb ftcb«jig

Säten ad)tjig SWeter ädeilanb, glar E, Stummer
fieben hunbert fedi« nnb ntnujig getheilt bmd) nier

hanbert ad)t nnb )«h«jig, neben dhriftian .SWeurer

unb 3atob Jahnen, ärftgebot öierjig Watt.

10. Xafclbft „Soelarergaffe“ eme öeltart ein nnb neun-

.jig Aren neun unb neunjig SWeter SMerlanb, glur

E, Wummcc feth« hunbert ftip» unb fünfjig ge«
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tbeilt Nrd) Bitrfjtinbcrt fe4« nnb edjtjig, ntbrn

©oitfrltb 3immmrann nnb con Dalmigb, Srfl-

gebot jmeibunbert fünfzig Warf.
11. @itbtn Arm bret nnb neunzig Bieter 9Bitfe „auf

bem Beitspfab" unter SBrrenjig, eingetragen in ber

BarjfUarmuttrroüe bn ®emelnfe gBirenjig in glut
A. «Sammet ficbjrtin, neben 3oi)ann Soeben nnb
Beter flamp, Siftgebot jebn Warf.

12. Dafelbft breijefjn Aren cm nnb nennjig Bitter

SIMeie, glut A, 'Jiummero btei nnb jroanjig, neben

Beter Beonbarb Soeben nnb $eter »amp, (ärfige-

bot jebn Warf.
13. Dafelbft „@teintt>eg«benb“, fünf Ar» fltben nnb

aitjig Wetcr $oljung, glut A, «Rammet efubua»

bert nnb fed)*jtg, neben ®ebrübn Woeben nnb Soa
Daniel«, ®Tftgebot fünf Biatf.

14. Dafelbft „gtennmeg" hei nnb fünfjig Ären neun»
jig «Weier Aderlanb, ftlar A, Summer cinftmftnb

a*t bmbert ein nnb neunjig, getgeiil burdj eintau»

fenb a4t unb jroanjig, neben B- 3- Biüder nnb
Beo npart (5)iaemutJ)et, (Srftgeboi jroanjig Wart.

15. Dafelbft elf Aren jmei nnb fed)«jtg Weier Ader»
hrab, glnt A, Summer ein taufenb ad)« Jjunbert

em nnb neunzig gelt;eilt bnrd) ein taufenb ad)t nnb
nennjig, neben Borgenannten unb ©enter Biewer,
Srftgeboi jef|ti 'Wart.

18. Dafelbft „Hoffelberg" ein unb o4ljig Aren a4t*
jetjn «Weier Aderlanb, glur B, Sommer fett* bun»

bn« elf gttbeilt bnrd) ein nnb jmanjlg, neben ©tu
»e gronj Roofen nnb Sonftantta Wüüer, Siftge»

bot fünf nnb jtoanjig Biatf.

17. Daftlbft *Adcr«meg" jmei nnb ottijig Aren ad)t

nnb neunjig «Weier Aderlanb, glur B, Summer
fünf bunbert ein unb brei&ig getbtilt bnrd) jmei

bunbeit oier unb a4nig, neben Beonarb ©laematbtr

unb Beter ©ultet, Srflgebot fünfunbjmanjig «Warf.

18. Dafelbft „aufm ffttipp* fed)«jebn Aren jmei unb

ftebcnjig Sieter Aderlanb, glur B, Snmmtr bret

bunbert unb «d>t0g, neben iöurggreef unb ©ilbelm
©irg, Srftgebot jebn Warf.

19. Dafelbft füntjebn Aren ftebjcbn SKeter Aderlanb
tmler ndmlidjer fflur nnb Summer, neben Bntg»
greef unb ©irg. Srftgebot jebn «Warf.

20. Dafelbft „aufm fiotf“ neun nnb neumig Aren
fünf nnb ferbbjig Sieter Aderlonb, glut C, «Rum*
mer oier bunbert ein unb fiebjlg, neben £>einrid)

©eullfr tmb 3ob<fttn Siebe«, Srftgebat breifig Biatf.

21. Dafelbft nenn Aren fitbtn nnb Oierjtg Sieter tilo,

glur C; Summer «roeibunbert tntb nennjig, neben

©itliw Sw. Jttmgm ooti Dülfen, nBrblftb unb füb*

Ittb, Srftgebot fünf Warf.

22.

Dafelbft jmunjig Amt ein unb jroanjia Sieter,

„btnd> btu Bbotaitbwtoeg", Aderlanb, fjlar C, Sum-
mer brei bunoert brtt unb fünfjig, neben ©ilbelm
«Wtnrer unb $etnti4 Saarnonu«, Stftgtbot jebn Warf.

23. 3mMf Ar» btei Weier ©iefe bafelbft „am Bei»-

fdjetb-, glur A, Summet ein taufenb neun bun*

bttf fünf tmb fitbco|ig gttbeilt tut4 jrort unb btei-

|ig, neben (Berborb Staffen unb ©ottfritb Betfd)-

ma4er, Srftgebot fünf Wart.
24. Dofrlbft „om Dorf" fed)« unb fünfjig Ar» »ier

unb ftebenjig «Weier Aderlanb, fflur A, Snmmer
btei bunbert jmei unb nennjig neben Hart St-
ier« nnb SBrrenjigerroeg, Srftgebot oierjig «Wart.

25. Dafelbft o4tjig Aren o4t nnb fedj«jig «Bittet ©cri=
be unter nämlüber Summer, neben Hart Beter*
unb «Paftorat, Srftgebot fünfjig Start.

26. Dafelbft neun unb oierjig Aren bret unb jmaajtg

«Weier ©aibe, glur A, «Summer oier bunbert

neun unb neunjig neben ffiitiror Amon ©4äßer
nab ©eg, Seftgebol fünfnnboierjig Wart.

27. Dafelbft $au« mit ^>of nab ®arten, giar A, Sum-
mer ein taufenb a4t bunbert a4t unb otfttjig ge-

tbeilt bur4 fünf bunbert, mit jtoBlf Artn ftd)S Btt*
ter neben flarl Beter«, ©eg unb ©itlmt Anton
©4ÜUer. Srftgebot neun banbett «Biatf.

28. Dafelbft „m ber ©ube", ffitefe, gro§ atSjt unb
jntanjig Ättu bteijebu Bieter, fjlur A, Summer
fünf bunbert ein unb aditjig. neben 3ob. »nrggreef
uub £>einri4 Detnb«, Srftgebot fünftebn Biatf.

29. Dafelbft „am ©teimoeg" )e4« Aten fitbjebn Bietet

Adetlanb, ßlur A, Summer fttb* bunbert ein unb
neunjig, neben Hatbanna Bteurer unb Baubftru&e,

Srftgebot fünf Warf.

80. Dafelbft „am Dorf", $au«, §of unb ®artrn
fünf unb breigig Aren nenn nnb fünfjig Bieter,,

tflur A, «Summer ein taufenb adft bunbert oean
nnb adftjig, getbeitt bunft a4t bunbert jmei nnb
ad)tjig. ntb» «3org»nimten, Srftgebot jmBif bun*
b«i «Wart.

31. Dafelbft „am Doif" jebn Aren asftt unb neunjig

Bieter Aderlanb, ffIw A, Summer ein taufenb

fed)« unb »icrjig, neben Aderegaffe nab Damen,
Srftgebot fünf «Warf.

32. Dafelbft „fenfeit« ber Snbr“ jtoBlf Aren ad)t nnb
feebljig Bitter ©iefe, glue A, «Rümmer jmei trab

fünfjig, neben Oobonn Bicoe« nnb Seiner foblen.
Srftgebot jebn Biatf.

Da« unter Summeto fieb» unb jmanjlg oorftebenb

aufgefübrte .f>au« mit Depenhnjtn, nnttr bem Samen
§orrig’« JpäuSd;» befanut unb mit ber Hausnummer
im bunbert fttb« »ejetdmel, ift jmeiftbdig, gauj in Wan«»
wett gebaut unb mit @d)itftrn gebedt; e« bol in ber
grontc jmei gtnftrr unten, unb jmei ob» nebft ©ngang«-
itjür. 3n einem Anbau feftmürt« fkb no^ fedje 9»«
fter, brri oben nnb bret unten, unb noft) eine« in einem
onberen Anbau. Doffetbe mtb oon bm Söurgettttifter

Dauben jn Sßrratjig benwfm> unb benugt.

Da« anxee, «uter Sumnter» breigig ootftebenb ange-
geben, ift mit ber $an8nummrr ad)l unb jmanjig bejekfc-

net nnb mit ben baju gebBrigcu Deptnbenjen, al« ©4enne
nnb ©totfwgen, maffto itt Wanermerf oufgefüftrt, jmei-

ftMig unb mit Wauen 3legefn gebedt; e* bot fttagenmdrt*

nebft ber Singimgeigür nod) jmei gagrtgsre, nnten fünf,

ob» f»4* 9<«fter. Daffelbe «wirb, ebeUfafl« mietb»tife,

bon bem ©«bat ber ©(bttlbnerin, bem Wcrmttlb Sxmrtdb
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©lüDer in Sbatnjlg, bemofjnt. Aul bie übrigen €)rwib<

ftörfe »erben bnrlgSngig oon f41tan bangt. Dtcfel*

bea ftnb gelegen in ben bei eit« angegebenen öemeinbcn

Dtm ©aal, ©flrghmetfterei Dooeren, iKnrid), Olimbad)

nnb Slrrenjig, ja baffen ©ürgcrmtifitrti aul bie beibtu

erfteren gehören, im ffreifc ßifelenj, auf bie ooranaegebt*

ntn iSrfigebote bet Spttobentm in btr Öffentlichen ©qjung
be« Rbntgltleu griebcnSgailt* ju (gitelenj

am ARittlPol, ben oierje^nten gebruar ein

tanfenb alt bnnbcrt fieben unb fiebcnjig,
Vormittag« nen n Ubr,

Cettrtb'tfitafe 91umma ein buubert bcei nnb nennjig

bi«,

jnr Vafteigentag gebraut nnb bem 3Jlcifl* nab Sefetbic»

tenben jugtfllagcn »aben.
Die Aaejügt aus btt Stammrolle bet fflemeinbtn ©aal,

Auril, ©timbol, fisbrrtmig, ade jam fiaabfrtlfe oon

Ötftlenj gct&m», natt) nullen bie oon ben Cüebauben ja

entriltenben ©ebäubefteuern ntunjebn Diatf jmanjig, re*

fpeftioe jmet tDiarf oktjig ^Pfennige betragen unt bie

(Ätuflbfteuan a. unter ©aal fünfjrbo i'iait flehen unb

felejig 'Pftmstge, b. unter Sfuril eine 1)1arl fieben ffeu«
nige, c. unta (Slimbaeft felsig Dlatf feite unb nierjig

fiennigt, d. unter CSrttnjig bcei nnb Ditrjig iRatf jtnei

unb jmenjig ffcnnige bttfagtn, fo»ie ba« #eft btr ftaaf.

bebtngungtn liegen auf ba Öeriltsi'lreiban bt« ftönigl.

grkbraSgtrili# Ijitrfetbft jur öutfilt offen.

@o gefaben ja Crfclenj, am britten SDltoba ein tau.

ftnb acht ijunbett fetfcs nnb fiebcnjig.

Der ftfinigL gtiebenSrilta, Ouftigralb,

(8Q.) feiger.
Pr gieillauleobe «bfcferift

:

Da öinriltsflreiber, StmmtnS.
1367. 0nbbafiation».falettt.

Auf ben Antrag bet ju fiflin unter btr girma „©ebrü.
ba ©inj* beftebenben fpanbiung, mofür bei bem Abeo
fat-Aomatt £>errn {Beller in Aalen Domijil gewühlt tft,

foüen bie gegen bcren ©djnlbnrrtq 3ofepbine ©laut,
paBbtUfrau in Aalen, jur f^eit banbtlnb unter btr

ifirma „©eiltoifier ©Imij}" in Asien unb als alleinige

3nt)abatn biefa gitmo, m genialen ©(f41ag ge-

nommenen Immobilien am
greitag, ben neunten gebrnar eintaufenb

altbnnbert fiebtnun bfiebenjig, 9lal*;
mittags 3 Ubr.

im gewöbnliltn ©igungSjaate bce AOnigliefea griebenS«

gerillt* bcS ©labtbejirl* Aalen
Öffentlich oerfteigert nab bem SJleift. unb Setlbiettnbcn jn*

gcfllagen »erben.

Die ju fnbbaftirenben Immobilien befielen aus einem

Sobnffaofe, $ofraum unb £>miergebSube.

Da* SBot)nt)au8 liegt \a Aalen m btt ®etneiobe unb

im ©tabtefrei* gleichen Dlamm« auf bem lemplirgraben.

6« jift mit ber ftausnummer „Sei«“ bcjeilnet unb

»itb begrenji oora i'ic tffor Dr. iSgriftian flüller, 3»a*

ria $ubatiue Alotjfu ftoetfer nnb bem Xulrccbcr ©c*
da«, allein Aaltfl. Dafjelbe ift im ftatafter ber ©tobt

Aalen eingetragen rattcr glar N. Wumtna einbunbert

nenn/Sieben unb fünfjig mit einer glSlengrlft Mn ein

Are »ni unb bteigig Ulcier. Daffelbt ift in 3legelftei.

nen gebaut, bat 4rbgefl«§ unb j»ri Klagen unb im far-

terre ftragenwüt» bie £>auSffrüte unb j»ci genfla unb
in iebtr «tage bai genfter.

Auf bem ©peiler bat es jtori Speilerfcnftcr unb es
ift mit ffauneu ji&edt. SEbüi* unb gtuftuctnfaffungca
begeben au« ©lauftein.

Da« oorbeflrtcbene $aa» airb oon felgeabcu fttfa»
nen als flieUjet benu|t;

1. SEulfabrilant ifonrab SBiitfelb,

2. (SiftnbabnangcfitMa 3afob ftvnnurt,
3. Wähler ©erbatb iHooleu,

4. SUlebger iliofeS ©loenfclb,
5. Äupierbrelsltr Silbelm Woben«.
Die ©tbäubeftcua betragt pro eintaufenb alt bunbret

fei« unb fiebcnjig alljebn IWaif.

i^rggebot ber l&ftrobtniin Dreitanlenb SXatf.
Der oollftlnbige Auejug au* btr Steuarolle nebB ben

ftaufbebingungen liegen auf ber ©trilteflreibtrei be«
ßbniglilen gncbtnSgerilie bcS ©tobtbejirt» Aalen jnr
ßiuftlt offen.

Die ©etamitmalung biefeS fatents mirb famil Der*

orbnet.

Aalen, beu fitbeatm Cctobec ein taufenb alt bunbetl

fei« unb fiebcnjig.

Da ftbnigUle gricbeuSrilla, ffaft j*Watb,
gcj. 91 Sb er.

Da fiiilfSgailteflreibir, gcj. 3K a int,
gür gicillanlenben AuSjug

DaZ@eriltSflreiba.
3- ®. Da tpüife-üktiltsflcciter,

Kölner.
1368. Subbartatians.^atent.

Auf ben Antrag be* jn Aalen beftebenben unb bafelbft

bomicilirten Aalemr Verein* jut ©cfbrbtrung ber Arbeit«

famftit, mofür in tiefer ©alt bei bem WeltSpracticantca

fet« tolollen ju ©nrtfleib Domijil gtmSbU worben ift,

unb auf ©etreib« beffen Dircctor« unb iUanbatar« gr«.
brwb öiibelm non f)ül*, ju Aalen wobnenb, faden

am Dienflag beu brei unb jtoanjtgftca Januar
eintaufenb altbunbert fieben unb fitbeujig

'IRorgenS tilf Ubr,
bit gtgtn beffen ©lulbner, ffarl gritbril ffieber, ftanf«

mann ju ©urtflnb mobnrnb, burl Verfügung be« nnta«
jeilneten ffbniglilen grieben«rllterS Dom ein unbbrei|lgften

3“l* eintaufenb altbunbat fei« nnb fiiebenjig in gatlt«
liltn ©efltog genommenen 3mmobilien, im gettäbnül««
©lungtlotale be« ßbniglilen griebenSjailte« ju ©nrt«
fiel, — Rcugtnoftn 43,— einer Öffentlichen ©crfteigerung

auf ®runb be« Srftgebois bt« (fftrabenten aaflgefeht unb
bem üHeift* nnb Öebtbietenbm jugefllagen »aben.

Dieft Immobilien jinb, gtmäj bet oon bem genannten
Director oon $üt« oorgelegten ©eflrtibung, ja ©artfleib
im tfanbfrfiit Aalen, in ber fturbrunuenBrafje unb rrfp.

farlftragr gelegen unb im ®runbfteua*ffatafler ba ®e-
mtinbt Vuuflcib unta Artdel embunbert btei nnb brtigig

auf ben Warnen ftart .gritbril ffieba eingetragen.
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Diefelben beftebtn aut einem ffioljnbanfe nebft Seitenbau

$ofraum unb anfloßcnbetn $intergebäube. Da« Jpaupt-

ßtbäube rtfp. SBoljntjau« (ft mit bei 'Jfummrro fed)0}c^n

bejeidinet unb bilbet bie Scfe non ber fturbrusuicn* unb

^atfftraße, es bat in ber gronte natb ber Jturbrnnnenftraße

bin, außer fed>« SfOetfenfiern, im parterre bie $au»tbfire

unb brei genfter, auf ber ersten Stage uier genfter, auf

ber jweiten Stage cbenfaH« uier genfter unb barQber a<bt

Heine ©ptitbetftnfter. Diad) ber fftarfftraße b>» bat ba*

£
au« parterre jwei genfter, auf ber erften unb jmeiten

tage oud) je jwei sfenftcr unb barßber siet (leine genfter;

außeroem geigen fief) in ber ‘Witte auf jeber Stage jroei

blinbe oermauerte genfter. f)n ber hinteren graute btfin en

fttb jur S be gmei genfier, in ber erften Stage jwei genfter

unb in ber jmeiten Stage brei genfter unb barßber brei

genfter, fflooon jwei (leinet finb.

Die '.Breite be» §aufc« ifit circa bteißig guß, unb bie

liefe circa fedj* unb breißig guß, indufioc be» ©eiten ge-

bfiubt« fedjSjig guß tief.

Da« ffiobnbou« ift nad) ber Äurbrunnenfiraße unb

fjfarfftraße bin in Sem ent oerpupt. Der ©eitenbau, roeldjer

an ba« iBobntjau« angebaut ift, bat nad) bem £>ofe ju

eine Xböre unb parterre jwei genfter, auf ber erften Stage

brei genfter unb auf ber jweiteu Stage aud) brei genfter,

fotoie nad) bem §intergeb3ubc ju auf ber erften nnb jmtiten

Stage je ein genfter. 3u>ifd)en bem $auptqebänbe nnb
bem §mtergebänbe ift ein $ofraum, auf welkem fid) eine

fftumpe befinbet.

3« biefem fpoftaame (ann man fotoobl oou bem ©ei
ienbau, al« aud) oon ber Uarfftraße au«, nad) roeld)'

lepterer bin ftd) ein Sinfabrtttbor beftnbet, getangtn.

Da« §intergebäube bat nad) ber fjßartüraße bi» Jttet

Stären, maoon eine mit ber 'Jiummcro ein» bejadjnet ift

.

Hußerbem bat baffelbe parterre brei genfter, auf ber erften

Stage eine glflgeltböre unb oiet genfter, auf ber (»eiten

Stage ebenfalls eine glügeltbftrt unb jtoei genfter nnb
barßber eine große Ißiitöffnung nnb j»o tteine genfter.

9ia4 bem $ofe bin ftebt maa «in ber elften Stage oier I

genfter unb in ber jmeiten and) oier genfter.

Die ©ebäuliipfeiten finb ade m affin an« 3it9(lft(iuen
gebaut unb mit Dadbjiegeln gtbetft. Die nfibtte Äataftet«

bejeidjnnng ift Wie folgt: - .*

1. gtur jtoei, 9iummtro neunbunbert nnb ftdjSjig ge*

tbeilt bnrdi breijebn Der fSarjtHe; glurabtbeilung Kur*
brunnenftraße: jtulturarl- $au*fl4die, groß jtoei Ären
unb fünf unb ad)tjig Dieter ober jmanjig JRutben jeßn

guß. . . t
2. gtur jwti, 9iummtro neunbunbert ein nnb fei^ig

getbeilt bureb breijebn ber "ßarjeüe glurabtbeilung Äurbrun-
nenftraße, ftulturart: $au»fläd)t, groß ein uub adjtjig

'Dieter ober fünf äiuiben ftebtn guß. ;

3. gtur jtoei, 3!ummero eimauteob einbonbert fett)«

unb feipejig getbeilt burd) breijebn ber $arjeße, giurab*

tbeilung: fturbrnnnenftraße, ftulturart: ipauSftädie, groß

fieben unb breißig Dieter ober jwet Büttgen unb fed)»jtg

guß-

Da« ®anje ift oou ber Äurbrunmnftraßc, ber $ar(*

ftraße oou Siicolau» ftonetp begrenjt. Diefe Immobilien
werben oon bem ©d)ulbnec feibft bewohnt tejpictioe be*

nupt.

Die ©ebänbefieuct pro eintuufenfc adjtqunbett fed)» unb

ftebenjig beträgt oicrjig Wart adjt an» breißig Pfennige

unb ba» Srftgebot be» Spiropenten fße bie ein <3anje«

bitbenben f)mobitien, toetdje nid)t motjl in jtoei fatjeden
auegrfteQt »erben fbnnen, jetjutaufenb Wart.
Die Xautbebingungeo, foroic bie ooUftänbtgen begtau*

bigten ÄuSjflge au» Den ©temxrollen liegtu ouf btt ®e*

ti<l)i»fd)rnberei bt« biejigen ftfongltdjcu griebenJgertcbtc«

ju Otbeimaua« Sinftdft offen.

Die Üefanmtnadmng bt» gegenwärtigen ©ubbaftatio»«*

patente« in bet gefeplrtben Sßeife wirb blerbutd) oerorboet.

Stempel eine Wart unb fßnfjig Pfennige oorbebalten.

3o gefdieben unb oerorbnet.

Söurtftbtib, btn 26. ©eptember 1876.

Der ftbniglidje griebengridjtet, Canbgerid|t«*affe)]or

(gej.) Dbnutb. c*-*«
gßt gleiditautntbe äuefertigung, neldje bem Satrapen*

ten, bem „«adiener SSerein jur »eförberung bet «rbeit»

famfett“ enbeilt wirb.

Dtr ®eiid)t«fd|rtiber,

(L. S.) Dtptr.

: u;

Dtmi oon 0. g. »tauftet (g. ». i<atm), »oruguffe Mr. l/i *" «atben.

Digitized by GooqIJ
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53eUage sunt frcr tönigttdjen Regierung in

21 <* d) t ti.

?(Mnbcnntgcn bc# Statut#

bft

JUrgetnritrot ^tntfen-i\n)!öft §u Stuttgart.

A. 'Hbnnbtrungtn, lottdjc burdj bcn Uebcrgang jnt Diarfrechnung btbingt fiitb:

1. 3n ben §§. 24 Lit. c, 30, 31, 145 wirb ftott ber in ©ulben auSgrbrüdteii Veträge je bie hoppelte Ziffer nt*

Wort angefept.

2. ®ic §§. 44—46, 101 »erben geftrichen, bagegen erhält §. 173 fotgenben 3ufap:
„14. ju geftfepung ber jeweils jutnjfigrn ÜJtajimolbeträge bei Stnpital

,
IHetiteit , 2cben* unb UeberlebenS--

Ver(icheruugeu."

3. “Eie §§. 32, 73 Snp 2, 87 fester Sap, »erben geftrichen. Die h»t angeführten lafeln »erben ben neuen
3al)lenbeftimmungen entjprecbenb in ®iar! berechnet. (Einer (Erwähnung biefer Dafein in ben Statuten bebnrf eS aber nidjt.

4. Der §. 73 erhalt in Veriidftcf)tigung ber fepon früher befehloffenen Slbäuberiiitg fotgenbr gajfung:
„(Sine ju ocrftcberobe Sapitalfumme (oll »enigften* 1000 Sltarf, eine ju »erfidjernbe UeberlehungSreitte

»enigfteiiS 100 9Jiarf betragen uttb mit 100 bejiefjungSiucifc 10 SOtart gleich theilbar fein."

5. Der §. 106 erhält fotgenbe gajfung:

„Die Vetröge, in »eichen CEinlageurfunben auSgcfertigt »erben, befiiinmt ber VerroaltungSrath."

6. Der §. 115 a erhält fotgenbe gafjung:

„Die SluSgabe erfolgt in Serien, »eiche in einzelne Stüde getheitt fittb."

7. 3« §•

a) ber Slbfap 1 erhält folgettbe gaffung:

„lieber bie Strt unb 3f't 5er guriidbejahtung ber ju eitler Serie gehörigen Stüde »erben bie erforbep
liehen Veftimntungeii bei beren SluSgabe getroffen."

b) im Mbfap 2 »erben bie ©orte:

„unter analoger Slnwenbung ber für bie orbentliehe fluriidbejahlung geltenben Veftimmungen“
geftrichen.

8. Der §. 142 ift baljin abgeänbert:

„Verfügbare Dioibenbenbetröge, welche al* fiberfdjiiffig ober uitjureichenb nicht jttr Vertbeituug gebracht

werben, ftnb behufs ber tüuftigen Vertheiluug für bie betreffetibc Kategorie jttrüdjulegeit."

8. 911* UebergangSbcftimtming wirb golgenbe* ’feftgefept

:

af „Durch bie porftehenbeit Säuberungen 3iff. 1—8 »erben bie Steel)!* Vcrhältiiifje ber bisherigen SKitglieber,

iitSbejonbere ihr Stecht jur Dtjeilnahme an ber ©enerabVerfammlitng nicht alterirt.

b) Den bisherigen Verfutterten in nadjfiehenbett gormett ift e§ geftattet, ihre SJerftchertingen beljuf? ber 9lb>

ruiibitng in Warf eittfprechenb jtt erhöhen unb jmar : bei ber Kapital- unb 2eibreiitcn Verficttcrung benjenigen,

welche auf eine Stapitalfuminc Pott 100 fl. ober ein Vielfache* Pott 100 ft. ober auf eine Leibrente Pon 6 fl.

ober ein VieljadirS bott 5 fl. ober mittelft ©ejaplung einer ©ramie oon 5 fl. ober eine* Vielfachen Pon 5 fl.;

bei ber 2rbenS= unb llebcrleben* Verfieherimg benjenigen, welche auf ein Kapital Pon 100 fl. ober eilt Viel*

fache* Pott 100 fl. ober auf eine Stellte oon 10 fl. ober ein Vielfache* Pon 10 fl. Verficherungen ringegnngen

haben, je auf beu nächft höheren Vertag für ruubc 100 Sitar! Kapital, beriehungSroeife 10 Star! Vrätnien,

ober 10 ffltnrf 2eib- refp. Hebcrleben8rcitte. Diefelbett l)abett in biefem gaU ipr Deduiigätapital um bie

betreffenbe Ouote burd) baare ©injahlung ju erhöhen unb aufjerbem im gatte einer Vcrficherung mittelft

Vtamienjahlung tünftig bie entfprechenbe höhere ©ranne ju entrichten.

c) VepufS ber Umroanblnttg ber beftefjenben Kapital (Einlagen unb a u«gegebenen ©fanbbriefe in rttttbe SOTarf

-

betröge mittelft Uebereinfunft ober Riinbigung hat ber VenoaltungSrnth mit ©eitel)» igung be* d'efeUfcbail*

SluSfcpuffeS ba* ©rforberliche ju Perfügen."

B. ÄMnbfrmijjtii, für »eicht ein prnftifthe* SrtHrfnijj borliegt:

1. Der §. 56 ift geftrichen.

2. 3u§ C6:
a) Der 1. Sfbfap ift geftrichen.

bj Stach bem bisherigen 91bjap 2 wirb fotgenber neue einaefchohen

:

„Der Verficherung«Pertrag gilt al* abgefcftloffen
,

fobalb in golge biefer Slitfforberung bie etfte ©rflmie

beiicpuugSroeije bie erfte ©ramienrate bejahlt unb bagegen bie VerficpcrungSurfunbe auSgefolgt ift, Porru*

gefept, bap ber Verficperte biefen 3eitpun!t unter unperänberten ©efunbtteit* Vcrhültiiifjen (§. 91) erlebt hat."
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3. Wodj §. 66 wirb ein §. 66 a eingcfdjattft folgenben SttljaltS:

„Xritt bcr Berjid)eruiigb-©crtrag wegen Serfäumung ber in §. 66 bejeidjnctcn grift uid)t in Stuft, fo ift

ber Slntragjtellct, wenn t>ie ttufuaijnte juv Wormalprämie erfolgte, oerpflidpet
,

bic ber Stnftalt burd) fein

Uufnabmc^efuef) bevurfad)ten Soften jtt crfc(jcn.

"

4. ßu §. 85:

aj Xer Slbfag 1 erhält folgenbe gnffung:

„©irb eint Prämie nidjt innerhalb 30 'lagen nadj bent SBerfatttermin bezahlt, 4» wirb, offne baff bit

Stnftalt ju einer vorherigen fWabnuug ocrpflidjict wäre, bie Sctfidjeruttg auf beiijenigeu '.Betrag rebucirt,

meldjcr bvm gegenwärtigen XcrfungSSläpital mit SluSfdjluß bet Xivibenbc beb legten 3ahteS, obgefcljen bon

weiteren fßriimienialjliingen uub unter *lbjug bcr uon bcr Slitftalt ans «111106 ber Serftdjfrung imb bet

Webuttion aufgewenbeten Soften entfprid)t. Ergibt fidj hierbei ein Sapitolbetrag Poit weniger alb 200 «Wart

ober eine UeberlcbenSrente »on weniger alb 20 «Wort, fo ift bic Berfid)ctung als crtofdjcu ju betrachten.

Eine ©icber-Einfeguttg in ben früheren ©taub gegen bic Beigen biefer Serfäumnifi fiitbct nur bann ftatt.

Wenn jolche binnen 3 'jWotiateu nach Serfatt bcr bctrcjfcubeii Prämienzahlung fd)riftlid) bei bent ScrwaltungS

rath nachgejucht uub ber uimeränberte ©efunbheitejuftaub beb löerfidjcrtcu burd) Söorlegung cineb neuen

ärztlichen BeugniffcS conftatirt wirb."

b) Xer bisherige Slbjag 2 erhält folgenbe gaffung

:

„©et ©tücfocrficherungen bö« baS Stecht auf gortfegung bcr Einlagen auf, wenn eine Einlage nicht

binnen 30 Xagcn itadj bent ScrjaUtermin bezahlt wirb.“

5. Der §. 86 ift gejtridjen.

6. Bu §. 91

:

&) Xie Biffer 1, Slbfag 1, erhält folgenbe gajfung:

„Stiemt bcr ©erficherte, glcidjoicl aus welchem ©ruube nitb in welchem geifligeit ober @emüthS*3uftanbe,

fith felbft bas Sieben genommen, ober babfelbc in golge eines ©ajuctji h'ej«. ober burd) ©meifampf ober

burd) bic £»änbe ber Ectedjtigfeit ober fonft burch eigene grobe ©erjchiilbung uerloren Ijat.“

b) Xie Biffer 3 nach ben ©orten „©cebienft geljt" erhält folgenbe gaffung:

„ober im gallc bes Mn»brud)S eines SriegS Xicnft im .yeer
,

gleichviel ob als Sombattnnt ober Wicht

lombattanl, ober als SWililärbeamter antritt ober leiftet. «Biefer legiere gall gilt als eingetreten, fobalb

berfeitige Xruppentt)eil, ju welchem bcr Sicrficgcrte gehört, mobil gemacht, ober triegSbereit erllärt, ober auch

ohne eine folcgc Erllärung ju einer Xgatiglcit gegen einen geinb oerweitbet wirb."

7. Xem §. 97 itadj beti ©orten: „ber ©efig bet legteren" wirb folgeuber Beifüg gegeben:

„Zum «Intrag auf Umwanblung, Slbfinbimg uub Erhebung bes SlbfinbutigSbetragS ber Befig ber betreffenben

©erfitherungS-Urfutibe.“

8. a) Xer §. 135 »orlegte Üiitie erhält folgenbe gaffung:

„— je nach 93ert)ältuifj beS XecfnngS SapitalS i§. 124) imb unter angemeffener ©erüdfichtiguitg ber Ser

fcgicbcnheit bes BinSfngfS bei ben einzelnen $>auptbcthciltguugSformru ausgcfchieben imb legteren z"8f

wiefcit wirb."

b) Xer §. 135 a ift geftridjen. •

c) 3n §. 136 erhält Slbfag 1 folgenbe gaffung:

„— nad) ©ergaltniß ber ©rüge biefer Einlagen unb unter angemeffener Bcrüdfid)tigung ber Serfd)iebenheit

beS BinSjugeS bei ben einzelnen Slrten unb teerien ber Kapital Einlagen zu gut.“

9. Xer §. 139 Slbjag l ift bal)in abgeänbert:

„Xie aus bem ©cjdjaftsbetrieb eines SVfllcnbcrjabrS fid) ergebenbe Xivibenbe loirb mit SluSfcbtuß ber erft

in biejem 3°hre Eingetretenen, ben übrigen am Enbc beSfelben Borl)anbcncii SJiitgUeberu anj ben legten

Xezcmbcr beS folgenbeii 3ahlfä gutgefchricben. Xiefer lag bilbet für bic einzelnen Wtitg lieber ben rcchtlithen

«tnfoliterniin ihres Xioibcnbcn SlnthcilS."

10.

a) 3« §• 183 1. ©ag ift ftatt „fünf" z« fegen: „itad) bein Etmeffen beS ©c|cnfd)aft8au8fd)iiffeS au* fünf bil

ficbeu von legterem gewählten 'fircfoneii," iit Lit. c ftatt: „brei" „brei bis fünf".

b) 3n §. 184 Slbj. 2 ift ftatt: „bie brei übrigen" zu fegen: „bic übrigen".

«-•) 3n §. 186 unter Xitrchflridi bcr Slbfägc 4 ttitb 5 erhält Slbfag 3 jolgcnbe gaffung:
„Sou ben übrigen SWitglicbent bes Berwaltmig8rall)S tritt bcr beftimmten Weihenfolge nach je nach 2 3aljfen

eines ouS. Xie SluStvetenben finb wieber wählbar.“

Xett twrftehenben, in ber ©enera! Berfammlung vom 12. 3uni b. 3- befchloffenen, am 13. 3uli er. bon bet

königlich ©firttembergifchen StaatSrcgicrnng genehmigten Atiänbernngen beS Statuts bcr Angerneinen jKentfu-Anßnfl

ju Stuttgart wirb Ijterbnid) bie in ber Eonzeffion am 18. Siuguft 1862 vorbehaltene Buftimmnng ertheilt.

Berlin, ben 12. Xczetiibct 1875.

J*er SJitittfter bt« ^fnttern.

(L. S.) 3m Sluftrage : Wibbed.

öcnebmlgungSutfunbe
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Goneeffion
Jura ©cfhäfttbetricbe in bcn ßöniglidj ©rcufiifdjen ©tasten

für

bie Jranityorts uttb Uitfatt = 9?er|ld}ernng8 = ^(ftirn = (Hcfcllft^aft „Sitrid)"

in 3 ü v i <f).

Ser unter ber ffirma

granoporf- ttnb ^nfaff-’3Jrrlih<,futigs-

ARtirn-Aefeirf^aft „Stiridj“

ju 3ütih bomicilirtcn ©ctfihcrung»«@cfcdfhajt tutrb bie

Souceffion jum @cfd)üft»bctriebe in ben »tüniglidj ©teufji»

fdjen Staaten, auf @runb bet gegenwärtig gültigen ©ta«
tuten, Belege in einem burdj ba» Notariat ber ©tabt

3ürid| unb burdj bcn ffaiferlidj ®eutjdjen Sonful am
15 . 3uni 1875 beglaubigten Spemplare beim üjtinifierinm

für $anbcl, ©ewerbe nnb öffentliche Arbeiten nieberaelegt

finb, hiermit «nter nadjfolgenben ©ebingnngen erttjeilti

1. 3ebe Jßerünbetuna ber ®efeflfdjaft«»©tatuten mufi

bei Bertuft ber Sonceffton angejeigt unb, e^e nah
benfelben oetfabren Berben barf, oon ber ©reufjifdjen

©taatecesierung genehmigt »erben.

2. Sie ©eräffentliajung ber Sone cf ft ou, ber Statuten unb
ber etwaigen Stenberungen berfelbcn, fowie ber bejttg«

lieben ©encbmigung#«Utfunben erfolgt in ben Amt««
Müttern refp. amtlidjen ©ublifationfl«Organen berjeni»

gen Bcjitfe, in weihen bie ©efedfdjaft ©efdjüfte ju

betreiben beabfihtigt, auf floflen ber ®efetlfh«ft.

3. Sie ©cfeflfdjaft b«t »cntgflen» an einem bejlimmten

Orte in 3Jrcu§en eine tpaupt«9Iieberlaffung mit einem

@efcfjüft»lofale unb einem bort bomicilirtcn ©encral«

beooUmädjtigten ju begrünbtn.

Ser legiere ifl »erpfliditet, berjenigen ÄSttiglidjen

{Regierung, in bertn Bejirf fein SBoijnfig belegen, in ben

erfüll 6 äRonaten eine» jeben @cfhäft«iaijte8 neben

bem Berwaltungflbcridjtc, ber ©cneralbilanj unb bem
iÄedjnungSabfdjfuffe ber ©efcdfdjaft eine ausführliche

Uebcrfidjt ber im »erfloffenen 3abrc in ©rcujjen betrie«

benen ©cfdjafte eutjureidjrn unb ju gleicher 3eit nah’
jumeifen, bafj bie Bitanj, ber {Redjuungaabfdjlufj unb

bie gebähte Ucberfldjt burdj ben beutfdjen iticidj»«

unb fpr*iij5 ‘l'd)‘n ©taat»«Anjeiger eerüffentlidjt finb.

3n ber erwähnten Ucberfldjt, für bereu Aufhellung

oon ber Betreffenben {Regierung nähere ©ejlimmungcn

getroffen werben (bnnen, ifl bs» in ©reujjen befmb«

liehe Vlftioum bon bem übrigen Altioum gefonbert

aufjufithren.
Berlin, ben 9

Ser SWittiflcr für giinbcl, ©emerbe

unb offeniliht Arbeiten: (L.

ge}. Ur. SlrticiUnuti.

IV. 527. ft.

L A. 954. SR. b. 5.

Sec ©enetalbeboflmädjtigte mufj fth fperf&nliclj unb
erforberlidjcn jfalle« unter ©tedung julänglidjet

©idjerbeit )tini 45 ortfjeil fämmtlidjer inlünbifdjcr

©läubiget öerpfliehtcn, für bie Siidjtigleit ber Bilanj,

be» 9icd)nung»«Abfd)luffcS (©ewinn» unb Berluft«

ßonto) unb ber Uebcrfidjt, fowie ber oon igm ge»

führten Büdjcr, ingieidien für bie redjtjeitige Sin«

teidjung bet im jweiten Ablage erwähnten Ueberfihten

an bie @taat»«{Rcgiening einjufteben. Aufjcrbem mufj

betfelbe auf amtlidje» ©erlangen unwcigerlih alle bie»

jenigen {Dtittbeilungcn madjen, Weihe fih auf ben

©efdjäftäbetricb bet ©efcflfdjaft, obet auf ben ber

©teufjifdjen ©cfdjäftSmeberfajfung bejieben, auch bie

ju biefem Bebufe etwa nötigen ©djrtftflücfe, Büd|er,

fticdjnmigcn :c. jut Sinfidjt oorlegen.

4.

Sutdj ben ©cnerotbeooßmähtigten unb oon bem in«

tänbiidjen fflobnorte befjelben au» finb ade ©ertrüge

bet ©efellfdjaft mit beu ©rcufjifdjen ©taot«angebän*
gen abjufddiegen.

Sit ©efeflfdjaft b«t wegtn ader aut ihren ®e«
febüften mit Oniünbern entflebcnben ©erbinblidjfeiten,

je nach ©erlangen be» inlünbijdjen S3erfi<hcttf n , ent«

weber in bem ©cridjtsflanbc be» ©enetalbeood«

mädjtigtcn ober in bemjenigen be» Agenten, weither

bie ©etjidjerung oermittelt bol» al» Bcllagte Sieht

ju nehmen unb biefe ©erpflidjtitng in jeber für einen

3ntänber autjufiedenben ©erfldjerungäpolice au»«

bcUdlicb autjufpredjen.

Soden bie ©treitigfeiten burdj ©hiebtridjter ge«

fcblichtet werben, fo muffen biefe legieren, mit Sin«

fdjlug be» Obmance», ©rcufjifcbe lUtertbaneu fein.

Sie oorliegenbe Goiiceffton fann ju jeber 3rft unb

ohne bajj e» ber Angabe t>on ©rünben bebarf, lebig«

lieh nach bem (Srmejjen bet ©reugifdjen ©taat»«
regterung jurüdgenommen unb für erlofhen erflürt

werben.

3m Ucbrigen ifl bur<b bie Soncefflon bie ©efugnig
jum Srwerbe oon ©runbeigentbum in ben ©reufjifajcn

©taaten litdjt ertbeilt. foldjtm Srwerbe bebarf

c« etclmebr ber in febem einjelnen ffade befonber»

nacbjufudjenben lanbe»berrli^tn Srlaubnig.

. ffebruat 1876.

Ser SWinifler bei Innern.

8.) 3m Aufträge:
ge). tHibbecr.
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Statuten
ber

Xransporfe unb UufutlsCcrfi^frungSsSCftienaefettfdiÄft

„3ünif|" (früher StvfidKrungSsStrtin) in 3ürid|.

Plante, 3»ecf unb ©»5 bet ® ef ellfd)af t.

§1. XieXranflBort« unb Unfall*Serfidje»
rungS’ lätticn»@ef ellfd)aft „^ärirfj" ifl cineSlftien*

gcfeflfd)aft für birefte unb inbireftc Xransport« unb Un»
fad=Scrfid)trung.

§ 2. Xie ©efedfdjaft fann jebtn Serfid|crungGantrag,

ofjue Angabe ton ©rünben, ablehnen.

§ 3. Xet SerroaltungSfitj unb ©eridjtGftanb btt ®e>
fefljdtaft ifl in 3ör’% Äußetbcm unterwirft fid) bie

©efeflfdjajt in benjenigen ?änbctn, in welchen fie burd)

ftänbige Bcrtretung @efcf)üfte betreibt, in Setreff biefet

@efd)5ftc bem bortigen compctcntcn ©eridjtSflanbe.

§ 4. Xie Xauet ber ©efedfdjaft ift auf fünfjig 3aljre

feftgefett,

3wci 3aljre Bor Slbtauf biefeS 3c>lr®ul>1c9 h at bie

®cii(ral»crfammtung über gortfegung ober Aufhebung
ber ©efcß{d)aft gu entfdjeiben.

©cfcllfd)aft«f apital.

§ 6. XaS Slttientapital ber ©efedfdjaft, im Betrage

pon 6 Nliflioncn grauten, befkljt aus 5000 Aftien Bon
je 1000 granfen.

6S finb ggmädjft nur 1000 Aftien im ©efammtbetrag
Ban einer fDUdion Rennten ausgegeben Worben.

§ 6. Xtr Aftionär haftet für ben Nominalbetrag
feiner Afticn, nid)t weiter.

Xct Scfib oon Afticn fd)ließt bie Antrfennung bet

Statuten in fid).

§ 7. Auf jebe Aftie flnb bis jefct 20% ober 200 gr.

in baar eingegahlt.

gilt ben 8te|l Bon 80% ober 800 gr. bat bev Af»

tionär für jebe Aftie eine auf ibn (autenbe SBcchfel*

Obligation mit X omicil an ber ©efcUfd)afiGfaffe in 3üridj

auSgcflcdt, weld)e im Atdjio bet ©efeflfehaft beponirt ifl

unb welche Bon ber ®efedfd)aft webet oeväußert, nod) in

irgenb einer Slcife bclaflet werben barf.

Söeitcre adiütlig nottiwcnbigc Gingahlnngen über bit

erflen 20% binauS werben Bon ber ©eneralnerfammlung
befcßloffen unb es wirb beten Betrag oon ber Obli*

gation abgcfdjrieben.

§ 8. Xie Afiien tauten auf ben Namen bcS Gigcn*

tbiimevS.

Xie crflc 3ut^i(ung ber Aftien gefd)ab buvd) baS

©riinbungScomite.

§ 9. Xie Aftien tbnncn cebirt werben mit ©eneb«
migung bcS SermaltungSratljcS unb gegen eine ©ebügr
oon 5 gr. per Aftie.

Xic @cnebmigung (ann ohne Scgrünbung oerweigert

werben.

3n ber Negel fann ein Aftionär nicht mehr als '/so

ber auSgtgcbentit Aftien erwerben.

Sind) ©enebmigung bet deffion unb erfolgter Xepo>
nirung bet neuen Obligationen beS deffionaven wirb bie

alte Obligation bem debenten auSbingegebeu.

§ 10. Xie Aftien finb nicht tbeilbar unb eS anerfenitt

bie @efedfd|aft für jebe Aftie nur einen Gigenthümtr.

§ 11. Sie Aftionare flnb jn aden Gingahfttnge«

fchriftlich aufjuforbevn. drfolgt bte 3«h*unS »<<ht i» b«

angelegten grifl, fo ifl ber BerwaltungSrath berechtigt,

entweber ben füumigen Aftiouar auf bem Gpefutionüscgt

gut 3ablnng angufialten ober bie betreffenben Aftien eil

entfräftet auSjufd)reiben unb an beten ©tefle neue Xitel

auSjugeben. gür ben NiinbererliSS bleibt bet alte Sb

tionär, and) nach Annudirung ber Aftien, auf ©tunb

feiner Obligation gegenüber ber ©efedfdjaft haftbar ;
eia

Uebcrfdjuß hingegen wirb ihm jurüdoergütet.

§ 12. ©tirbt ein Aftionär obtt erlifeßt eine girma.

auf beten Namen Afticn lauten, fo haben bie Seien »ln

NechtSnachfolger bem BerwaltungSrathe fienntniß basen

gu geben unb binnen btei Nionaten »om XobeStage rtfo.

notu Aufhären ber girrna an einen llebernehmtt ju fco

jeichnen. SBirb fein Uebernehmer begeid)nct ober brrfetbe

Dom BerwaltungSrathe nicht angenommen, fo finkt nah

Ablauf jener grifl ber Berfaul ber Aftie flott. 2«
grliis wirb gut Xilgung ber Soften oerwenbet unb brr

Ncfl ben (Erben auSI)ingegcben.

8 13. ©erätb bev Ältiotiar in doncnrS ober beflcjei

fonflwit 3weifel über beffenSoloeng, fo ifl berBerroaliurjt

rath befugt, gu oerfangen, baß innerhalb einer fStäcl«»'

ftifl entweber Neafcaution für ben ObligationSbetraj j”

ieiflet werbe, ober baß ber Uebertrag btt Aftien an eitei

oom BerwaltungSrathe gu genefjmigcnben defßmrtn n

folge, mibrigenfadS bit rlltien ootn BerwaltungSrathe oU

entfräftet auSgtfehrieben unb an beten ©teüe neue Xitel

ausgegeben werben. ®rr (EtläS wirb na^ Slbgug kt

ifoften auShingegeben.

Organifati on.

§ 14. Xic Organe ber @cfedfd)aft finb:

a. Xie ©cneratoerfammtitng.

b. Xcr BerwaltungSrath.

c. Xet Husfdjuß.

d. Xie Xireftion.

A. © t u er a lo er f a nt ml n ng.

§ 15. Xie ©cnevaloerfammlung bet Uftionäre tn

tritt bie @cfenfef)aft; ihre flatutengcuiäßen Befd)lüfft

für ade Sftien vechtSocrbinbliche Äraft.

Xie orbentliche ©eneralBrrfammlung flnbet aBjähtlid

im Wpril in 3ör'^ Patt.

‘üiißerarbentlich wirb biefelbe tinberufen burd| BtfAI«5

beS BcrwaltnngSratheS ober auf fd)rift(id)ei wotieutd

Begehren Bon wenigjlenS 25 Hftionären, bie gufamif"

tninbeflcnS ’/s ber auSgtgebtnen Uftien oertreten, in wel*

leV'terem gade bie ©tneralBerfammlung innerhalb
'

©odjen tinguberufen ifl.

§ 16. Xie dinlabungen gu ben ©cnetaloerfommlungei

haben fcf)riftlid) burch beit BerwaltungSrath gu gefheie:.

fpäteflenS gwei Iffiochtn oor bem ©ctfammlungbiagc »»*

unter Begeicßnung ber BtrhanblungSgegtnßänbe.

§ 17. ©timmbcrechtigt in bet ©tneralBerfonintlosj

finb bie im Ncgifler ber ©efedfihaft eingetragenen Gig«'

thümet ber Slftitn.

XaS ©timmrcdjt wirb Bom ÄftionJr ptrfbnlih anf-
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gefibt ober burd) Itebertrag mittelfl fd)tiftlid)er Boßmad|t
an cintn anbertt Slftioitär.

3ebc Sftie berechtigt ju 1 Stimme; Riemanb foll

jcbod) niebr als 25 Stimmen geltenb machen fännen.

§ 18. 3ur Befehtußfähigfeit ber ©encraloetfamntlung

i|t bic Änwefenheit non wenigßcnS 25 Stftionären er*

forbertich, bic jufatnmen minbeßenS Vs ber anSgegebenen

ßftien rcpräfcntiren.

®ie Befd)lflffe unb Sßaljlett erfolgen mit Stimmen*
Mehrheit; bet gleichen Stimmen cntfc$cibct bet Btäßbent.

§ 19. fiomntt feine ©eneralbetfammlung in befdßuß«

fähiger 3«hi äu ©*onbe, fo ift unter Angabe biefcS

ditunbeS innert eier Sffiodjen eine neue @enetül»erfamm>
fnng eintubernfen, melche an bie Bcfd)raitfungen beb § 18

nicht mehr gebuitben ift unb ihre Befdßüffe rechtsgültig

mit einfacher ÜJlcIjrhcit ber oertretenen Stimmen faßt.

§ 20. ®er ^räftbent be# BerwaltungSratheS (in

beffen Berf)inberting ber Bicepräßbent) führt ben Borfi(}

in ber ©eneralDetfammlung.
®a8 Brotofofl führt in ber Kegel eilt Subbireftor.

®ie ©timntenjähler wählt bie Bcrfammluttg burd)

offenes £>anbniet)r.

TaS Btotoloü wirb Don allen biefen iffunftiotuircn

unterjeichnet.

§ 21. ®er ®eneraloerfammlung fommt ju:

a. Prüfung beS @efd)äft«bcrid)teS unb Abnahme ber

3ahreSted)ming, auf ®tttnblage eines fd)riftlid)en

Seridjte8 »on jwei RedptungSreDiforen, bie fiirB erße

Oahr uom BerwaltungSrath, in ben folgeitben 3af)'

ren ftroeilen ton ber ©etteralterfammlung gewählt

werben.
b. geßfehung ber ®ibibenbe.

c. aUL?af}t ber Kfitglieber beS BerwaltungSratheS.

d. Schtußnaljme über Anträge beS BerwaltungSratheS.

e. 3>efretiruttg ton weitern (Sin)ahiungen auf bte Aftien.

f. Ausgabe neuer Aftien.

g. Abänberung ber Statuten unb Außäfung ber @e«

fcllfchaft.

Anträge, welche ton minbefieuS 10 Aftionären unb

päteßenS brei äöod)cn tor bem jage ber ©cncralterfamm«

una fchriftlid) eingereicht werben, müffen bet ©eneral*

erfantutluug mit bem @utad)tcn beS BerwaltungSratheS

orgelegt werben.

3n ber ©eneralterfamntlung fännen Anträge über

euc ©egenfiänbe wohlfofort in®i8fulßon gejogen werben;

ie <5ntfd)cibung barliber fattn jebod) erft in ber tiäd)ßen

ierfainmlttng, nach Begutachtung buvdj ben BerroaltungS*

ith, erfolgen.

B. BerwaltungSrath-

§ 22. 35ie oberfte Leitung ber ©efeßfd)aft wirb einem

enualtungSratlje ton 5 SlKitglicbcrn übertragen, welche

bß 3 Suppleanten bie ©eneralterfautmlung auf bie ® auer

in 3 faßten wählt. — Bei Srlebigungen in ber 3roifd)en*
I

it ergänzt ffd) ber BerwaltungSrath aus ber 3 a *) 1 ber

uppleanten. ®ie fo ©ewählteu treten hiußd)tlich ber

ntsbauer gan) an bie Stoße ihrer Borgättger.

fjüt bte erfte MmtSbauer ton 3 3af)tcn hat baS @rfln*

ngsfomite ben BerwaltungSrath, fammt Suppleanten,

wählt.

Radier treten, für bic etfte Reihenfolge burd)’S ?oob
beßimmt, nnb bann nad) ber Anciennetät, aUjährlid) jwei

bejiebuitgSweife eines ber ßßitglieber aus
;

fic fännen aber

fofort wtebtr gewählt werben*.

§ 23. 3ebeS SRitglieb refp. Suppleant beS Betwal*
tungSratheB hat 10 Aftien in’S Slvc^iB ber ©cfeflfdjaft

nieberjulegen unb barf über biefelbcn wäfjrenb feiner

AmtSbauer nid)t terfügen.

§ 24. ®er BerwaltungSrath wählt ben ^räfibenten

unb einen Bicepräfcbentni aus feiner SJiitte, je auf ein

3ahr.
®a8 ißrotofoß führt ein Subbireftor unb cS iß baS*

felbe tom ÄuSfdjuffe ju genehmigen.

§ 25. ®er BerwaltungSrath terfammelt fid) auf bie

ßinlabung feines Bräßbentcn aße brei SDfonate; außet=

orbcntlid), fo oft bie ©efdjäfte eS erforbern, ober auf

Bedangen breier ßJlitglieber ober beS XireftorS.

$ür gültige Sdjlußnahmen iß bie Anwefenlfeit uoit

minbeßenS 3 ÜJfitgliebcrn refp. Suppleanten erforbcrlieh

;

bei gleichen Stimmen entfdjeibet ber fßräßbent.

§ 26. ®eut BerwaltungSrathe fatnmtn in bet oberjten

©ejd)äftsl(ituitg folgenbe Befugniffe unb 'fiflichten ju

:

a. Beßimmung bet Xermine für bie Aftieneiujahlungeit

(§§ 7 unb 11).

b. ©cnchmigung ton Aftienübertragungen.

c. 28ahl ber Sfitglieber unb Suppleanten tu benAu$fd)uß.
d. iffiafil unb Sntlafiung beS ®ireftorS, foraie ber beiben

Subbireftoren.

e. ®ie Jeßfepung ihrer ©ehaltt unb Kautionen, ber

SitjungS« unb Reifegetber, bie Bertlgeilung ber

Xantietne.

f. ®ie Ttuffleltung beS ©cfehäftSreglementS für ben

91uSfd|uß.

r. Bcftimmung ber ©ranbfälje für bie ©elbtranlage.

n. Beßimntung ber aßgemtinen ©runbfäpe für bie ter«

fd)iebencn Bcrftd)erung8bramheu
;

bei ber XranBport«

Bcrfibhcruttg befonberS aud) ffcßfehuitg beS ßßajrimumS
beS eigenen RififoS auf einem gnhrjcug.

i. Sntgcgemiahme ber regelmäßigen Berichte beS 9tuS»

fd)ujieä über ben ©efdjäftSgang unb lSntjd)eibung

bießfaßiger Anträge.

k. Boriage beS®ejd|äfts6eri^te8 unbber3ahreSred)nung
on bie ©eneraltctfammlung, mit iantrag über bie

$St)e beS OahreSgewinnS unb ber ®i»ibenbe.

C. 21 u S f eh u ß.

§. 27. ©er 2(u8fd)uß beßeht auB bem IJkäßbenten
unb jwei ßßitgliebern beS BerwattungSratheS, welch’ (entere

nebft Suppleanten »ora BerwaltungSrathe jeweilcit auf

ein 3ahr gewählt werben.

®aS ‘ffrotofoß führt ein Subbireftor.

§ 28. ®et HuSfebuß hat bie Oberleitung unb ü6t im
2Ißgemcinen bie nädjßc 'Jluffidjt Uber bie ©efd)äftSf&hruug
bei ®ireftion; fpejiefl fommt ihm ju:

a. ®ie üufßenuitg beS Reglements für bie ®ircftion.

b. ®ie ©enehmiguttg ber ©elbetanlagcn.

c. ®ie ÜBahl unb (Sntlaßung ber Jlngeßcßten, auf ben

Borfdßag beS ®ireftorS.

d. ®ie21uffteßung beS©ef<häftSberichteS unb ber 3ahreS«
rtdjnung.
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e. Die ©enthmigmtg oon Anträgen ber Direftion über

(Erwerb Bott donceffionen, fowie über ©eftedung unb
Aufhebung Bon Slgenturen.

f. Die dontrafignatur aller flftenfiüde ber Direftion, im
Sinne Bon § 33.

g. Die ©cgutad)tung aller ihm Born Serwaltungbrathe
jugewiefentn fragen, fowie ber Bon ber Direftion ju

Jpanben beb ©erwaltungbratljeb Borgelegten Einträge.

h. Die 2Jlietf|t Bon ®efd)üftblofalen.

i. Die ©erification ber ©ttd)er, Saften unb bc9 Elrdjiob.

§ 29. Die ©djlujjnaljmeu* beb Shibfdfuffeb mfiffen

cinfitmmig erfolgen, bei geteilten ©timmen Ijat ber

Slubfdjufj bie ©aef)e bem ©crwaltungbrathe jur dnt«

{Reibung Borjulegen.

D. Direltion.

§ 30. Die Direftion befielt au9 einem Direltor unb
}»ti ©ubbireftoren. ©ie »erben Bom ©erwaltungbrathe
genügt unb iljre ®eljalte, Kautionen unb Elmtbbauet

burd) ©ertrag regnlirt.

§ 31. Die Direftion beforgt auf ©runbtagc bc9

SKeglementb unb unter ber Oberleitung unb ?luffld)t be9

Su«fd)uffeb, refp. be9 ©erwaltungbratheb, bie eigentliche

®efd)äftbf&hrung naefj ben flnorbnungcn be9 Direftor9.

§ 32. Der Direltor ober in beffen ©erhinbetung
ein ©tcdBertreter woljnt in ber SRegel ben ©ipungen be«

2lubfd)uffcb unb be9 ©erwaltungbratheb bei, mit berat^enber

©timme.

§ 33. Eide oon ber Direftion aubgehenbe unb für

bie ©cfeQfdjaft Berbinblidje Urfunben (mit ©ubnahme ber

©olicen) beb&rfen ber Unterlauft be9 Direftorb vefp. eine9

©tedoertreterb, fotuie ber dontrafignatur eineb ©fitgliebeb

be9 Elubfdjuffcb. — Die ©olicen tragen bie Unterfdjvift

bc9 Direftor9 ober eine9 SteHoertuterb
,

bejiehungbmeije

©cOodmäd)tigten.

3 a b r e 9 re d) n u n g unb ©ewinn.

§ 34. Die 3ahrebrtdjnung wirb auf ben 31. December
abgefd)(offcn.

3n ber SBilang foden

:

n. Die ©rämien, bereu SKififo nod) nid)t abgelaufen

ifl, in9 folgenbe 3aljt übertragen »erben.

b. Die am 31. December notf) nid)t regulirten ©d)äben
im Bollen angemelbeten ©etragc al9 ©affioum auf«

genommen »erben.

§ 35. Elub bem Reingewinn ber 3ahrebrcd)nung
»irb »unäd)ft ber einbcja^lte ©etrag bet Sftien mit 5 °/o

verginget.

©on bem nod) bleibwben Sfefle beS 3«htebgtt»im:t

fommen 15 °/o »(9 Tantieme bem ©erwaltungbrath, Elte-

fd)u§ unb ber Direftion ju,

20 % al9 Dioibenbe ben EUtien,

15 % bem Reieroefonbb.

Die oerbleibenbcn 50 #
/o »erben bem ©erwaltung«-

rathe ju einer pro-rnta=©ert$eilung an bie bireften obu

inbireften Hunben ber @efedfd)aft nad) feinem ffirmejftn

»ur ©erfügung geffedt. Pro-rata-Quoten bi9 ju Jr. 25

fomnten febod) pierbei ben betreffenben flunben niept ju

®ute, fonbern werben bem ReferBefonbb ber ©efeflfdjuft

jugeftpricbcn unb einBerleibt.

Eluftbfung ber © ef etlf djaf t.

§ 36. Die Eluflifung ber ®efe£[fd)aft fann Boa bet

®eneraloerfamm(ung jeberjeit befdjloffcn »erben.
Die Huflöfung m u fj erfolgen, wenn ber ReferoefonM

unb 40 °/o beb Elftienfapitalb Btrloren flnb.

3m jade ber Eluflöfung wählt bie ©eneraloerfenim'

lung eine Piquibationbcommiffion. db bürfen feint neota

©crfidjerungen mebt abgefcploffen »erben, unb eine ©tt-

tpeilung Bon adfädigen Eütioen fowie bie RUdgabe ber

Obligationen an bie Elftionäre fann erfl erfolgen, na*'

bem bie fämmtlid)en Rififob aubgetragen finb.

©erfahren bei Streitig! eiten.

§ 37. Eide ©cfedfdjaftbflreitigfeiten gmifd)en ben W-

tionären unb ber ©efedfepaft, refp. ihren Organen, ferne:

jwifepen bem ©crwaltungbrathe unb bem Rubfcpuffe ober

ber Direftion, ober jwifipen ©fitgliebern biejer SoHegit«

foden burch bab 3ttrd)eri|d)e 5panbcl«gcrict)t ober in Er-

mangelung burdj ein ©epiebbgeriept am ©ipe ber ®efeU-

fchaft erlebigt werben. •

§ 38. 3m leptern Jade »Shit febe ©artei l»u

©d)ieb9rid)ter unb biefe ben Obmann. Hinnen fie fid)

barüber nicht bcrflänbigcn, fo ifl ber Obmann burd) bot

©räfibium beb 3ürd)enfd|cn Obergcricpteb ju btjeiiptun.

Dab ©epiebbgeriept eutfeheibet enbgültig.

3ü*i<P» ben 30. Äpril 1875.

3um ©cnerat s ®eiM)Itmäc^tigten für

Sßreufjen ift Jfjcrr Äart ®tröt)lcin

ju 23evltu, 23reite Strafe 12, ernannt

toovbett.
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juiti "Umtob Sott.

Jnftruktion
»«

Sluefä^ning bet §§. 17. bifl 27. beö ©rfffcfö t»om 25. 3uni 1875,

betrefftnb

bie Jüfiweßr ttttb SinferbrMttttg »ott $tel)feu<$fit.

«rfttr Abrdpitt-

3)ie Antvenbung bet nach ben §§. 17. bi« 27.

be« ©efetje« juläffigen ®^ußm,i§tegdn auf bie

einzelnen ®ic£)fcuc^en.

L aÄüjbrnnb.

I. Crmittelung bet SeiKhen*Auflbrüche.

§. 1 .

3 ft bet Ausbruch be« SHiUbranbe« in bem butd)

bie §§. 11 unb folgenbe be« ©efebefl oorgefchriebenen

Serfahren unb jroar unter Serhältnijfen fefl^cftellt, welche

bie ®efaf)t einer raffen Serbreiluna bet ©eudje ein-

fc^liefeen, fo fann bie OrtSpoliic-bSebörbe auf bie An*
teige neuer 6euchen-Au«brücbe in ben Seucbenorte fo>

fort bie erfotberlicheu polijeilichen 2d}ut}mafjregeln an-

orbnen, ohne bafj e« in jebem galle einet juvorigen

fadjoerflänbigen ©rmitfelun^burch ben beamteten 2h«r»
arjt bebatf.

U. @$u$maf;tege(n.

§. 2.

Die Orfspoltjei-Sehörbe unb bet beamtete 2i)ierarjt

haben baffir ©arge ju tragen, bafj bet Sefi&er bei an
äJfiljbranb erftamten 2hiere« unb alle biejenigen ti>et=

fonen, »eltfte in ihrem Serute mit ben fronten Silieren

tn Serübrung fommen, auf bie Uebertragbnrfeit ber

Jtranfljeit auf 'JWenfchen unb auf bie gefährlichen jfolgen.

eine« unvorfichtigen Sertehr« mit ben erfranfteg ttr.am
unb ber Senußung ihrer fßrobutte aufmerffam gemacht

werben.

3tt bem ftranfenflolle mfiffen geeignete 3Jlittel jur

Detinfedüm unb Steinigung ber SBärter oorräthtg ge«

halten roerben.

§. 3.

Die an SNiltbranb erftantten 2t)iere muffen uon
ben gefunben fofort abgefonbert unb ber ©taüfperre
unterroorfen roerben.

Der S3efifeer ift verpflichtet, folehe Einrichtungen ju

treffen, bafj bie ber ©taUfperre unterworfenen £biere für

bie Dauer berfelben bie für Tie beftimmten sJiäum!id)>

feiten nicht verlajfen tönnen unb bafj biefelben aufjer

aller Serührung mit anberen Sijieten jeber Gattung
bleiben.

ffterfonen, welche Serleßungen an ben §änben unb
anberen unbebeeften Rorperthetlen haben, bürfen jur

SBartung ber erftantten Spiere nicht verroenbet roerben.

Die SBärter ber erfranften 2hiere müffen bie Serührung
mit gefunben Sbieren nermeiben.

gremben, unbefugten ^erfonen ift ber 3utritt ju

bem RranfenjiaUe ju verbieten.

§. 4 .

Die in bem Jtranfenflalle bennblidjen ®erätl)ichaften

bürfen roährenb ber Dauer ber flranf.heit nicht für anbere

2t)ierc benußt, auch nicht ohne juoorige vollftäiibige Des
infection aufl bem Jtranfenflalle entfernt roerben.

Die JtranfenfläUe finb jur Abhaltung von fliegen

mögliehfi buntel ju hallen unb täglich einer fchrouchen

Ghu>rräu<hecung jic unterwerfen.

§•5.
Sei feucbenartiaem Auftreten be« 3)liljbranbe« Ijat

bie Drtspolijet Seljörbe ferner für alle jum Seuchen

geßöft gehörigen Stiere berjenigen ®attung, in welcher

bie Seuche henfcbt, bie ©eböfts* ober Sökibefperre anju*

orbnen. Der Seither be« ©ehöftc« ift verpflichtet, folehe

Einrichtungen ju treffen, baff bie ber ©ehöftsfperre unter-

worfenen Stjiere für bie Dauer berfelben ba« ©eßöft

nicht verlaffen fönnen.

Die Absperrung fann auf einjelne Abteilungen ber

betreffenben Shiere befebränft roerben, roenn ber beamtete

Shierarjt eine foldje Ausnahme mit 9fücffidjt auf bie be*

fonbern Serljältniffe be« ©euchenfaBe« für juläffig er*

flärt. Die im ©ehöftc ftehenbe Abtheilung ber Sljiere

ift in biefem jfaüe ber Stallfperre in einem ifolirteu

Stalle ju unterwerfen.

§• 6- .

Da« Schlachten, ber Serfauf ober Scrbraudj ein*

jelner 2l)eile, ber lütilcb, ber 'Atolle ober ber öaare von

miljbranbfranfen ober verbächtigen Shoren ift §u ver

bieten.

§. 7.

Al« verbädjtig fmb ju behanbeln

alle biejenigen D friere, welche innerhalb ber

lebten 4 Sage mit miljbranbfranfen 2t)ierm

in unmittelbare Serührung gefommen finb (§. 2t*

be« Sefeße«).

§. 8 .

Die Sornahme blutiger Operationen an miljbranb-

franfen ober verbächtigen Shieren ift nur approbirten

Sßierärjten unb immer nur nach forgfältiger SfoUtung
ber franfen 2hiere geftattet (§. 30 be« ©efeßeä).

§. 9.

Die ßabaver gefallener ober getöbteter miljbranb*

tränier 2hiere bürfen ohne polijeiliche Etlaubniß nur

von approbirten Shierärjten geöffnet roerben.

t
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Die äbßäutung betfelben ifl oerboten

Si« ju ißrer unfchäblicßen Sefeitigung müffen bie-

felben fo aufberoaßrt, bebedt (mit ©trog, erbe ober bet-

gleiten) unb Übermacht werben, baß eine Serübnmg
betfelben burch onbere Jijiere, namenllicß auch burd)

fliegen unb onbere Jnfeften möglich ft oerijinbert roirb.

Die Sorfcßrift im erften Slbfäye biefe« 'Paragraphen
ftnbet leine Slnroenbung auf folcbe Spiere, welche bent

i^eroahrfam einer ber Königlichen Jljierarjneifdjulen ober

bem 2ßierfpitale einer ber ©taatsaufficßt untcrmorfenen

böseren fießranflalt übergeben ftnb, um für bie 3roede
betfelben ocnoenbet ju roerben

III. tufßebung ber ©cßußmaßrtgeln.
§. 15.

Die oetorbneten Schußmafregdit ftnb aufjuhebea:

1) bei percinjelten Seuchen -'Jusbrüchen, fobalb

bie erfranften Ißierc genefen, getöbtet ober ge-

fallen, bie Rabaoer befeitigt unb bie Xetinfec»

tion ausgeführt ifl;

2) bei feudjenartigem Sluftrcten be« Sliljbranbcs,

wenn nach beni legten GrfranfungäfaUe 14 Sage

oerfloffen ftnb unb bie Deflinfection oorfdjtift*»

mäßig erfolgt ift.

§ 10.

Die möglicßfl ju befdjleunigenbe unfeßäblicße 93efei=

tigung ber Gabaoer erfolgt burd) 3crftörung auf d;e=

miichem SBege ober, foroeit bie« unausführbar, burch Ser»
graben, nadjbem bie ©aut treujmei« in oöüig unbrauch-,

bare fleine Jßeile jerlcßnitten unb bas gleifcß burch Se<’

gießen mit 3auche, SEßeer ober ‘Petroleum ungenießbar

gemacht ifl

Die Drtäpolijei-Seßörbe h<tl ben Drt ju beflimmen,

an welchem bie Sefeitigung, bejiehentlich Vergrabung ber

Gabuner ju erfolgen hot

Der Transport ber Gabaoer barf nur in gefcßloffenen

fragen ober fo bebedt erfolgen, baß fein Körperteil
ficbtbar ifl unb ftbc Verfcßuttung non Slut, blutigen

Abgängen unb ©jcrementcn oermieben roirb.

Die ©ruben müffen fo tief angelegt werben, baß
minbefien« 2 Sieter Grbe bie Gabaoer bebeden. 2Betben
bie Rabaoer mit Ralf überfcßfittet. fo ftnb bie ©ruben
fo anjulegen, baß ntinbeflen« 1 Steter Gebe bie Gabaoer
bebedt.

Die ©teilen, too fnh bie ©ruben befinben, müffen
mit ©teinpfiafterung oerfehen roerben, welche 3 3aßre
lang erhalten bleiben muß, ober, wo bie« unau«führbar
ift, gegen ben 3luftrieb oon iBieh 3 3aßre lang abge-

fdjloffen werben, ©äßrenb betfelben 3eit bürfen biefe

Stellen weber als Sder noch jur ©rasmerbung benußt
roerben.

§. 11 .

Die Vorfcßriften ber §§ 9 unb 10 finben auch bei

feudjenartigen Slusbrücßen be« Sliljbranbe« unter 3Bilb=

ftänben auf bie Gabaoer be« an ber Seuche crepirten

Silbe« Snroenbnng.

§ 12.

Gjaemente, Slut unb anbere SlbfäDe oon miljbtanb«
Ironien ober an Sliljbranb crepirten Sßieren, ©treu unb
Dünger im flraufenftnüe müffen oergraben ober oer-

bräunt werben.

§. 13.

Sei feuchenartigem »uftreten be« Sliljbranbe« lann
bie Rreiipolijeibehörbe wöchentliche ^Reoiftonen über ben
Stanb ber Seud)e burch ben beamteten Sßierarjt oor=

nehmen laffen.

§. 14.

Die Drtspolijeibehörbe hot anjuorbnen, baß noch
bem Griöfcßen ber Rranlheit in einem ©eßöfte bie oon
bem tränten Sieh benutzen Ställe, fowie bie jum JEranS-

port ber Gabaoer benußten guhrroerfe ober Schleifen
oorfcßrifUmäßig be«inficirt roerben.

8. iDie 2Rau(- nnb älaueufeucbe (9Ipbfb«n-

Seuche) be« 9iinbt>iebe6, ber ©cfcafe, Siegen

unb Schweine.

I. Grmittelung ber S eucßen-2lu*brü<he.
§. 16.

3ü ber Siusbrucß ber Slaul< unb Rlauenfeuche in

bem burch bie §§. 11. unb ff. be« ©efeßc« oorgefebrie

betten Verfahren unb jroar unter Verhältniffen feflgt--

fiellt, welche bie ©efaßr einer rafeßen Verbreitung bet

Seuche eiufcßließen, fo tann bie Drtspolijeibehörbe auf

bie 'Hnjeige neuer ©eudjenausbrüdhe in bem Seucßenorle

ielbfl ober in beffen Utngeaenb fofort bie erforbtrlicßen

polijeilicßen ©cßubmaßregeln aitorbnen, ohne baß es in

jebem gaüe einer juoorigen facßoerflänbigen ©rmittelung

burd) ben beamteten 2ßierarjt bebarf.

II. ©cßußmaßregeln.
9. 17.

Der erflmalige 2tu«brucß ber Siaul« unb Rlauero

feueße in einer bi« baßin feudjeitfreien Drtfcßaft ifl nah

erfolgter gcflilellung oon ber Drtftpolijeibeßörbe auf

ortsübliche Vleife unb burch Sefanntmadjung in bem

für amtliche Subventionen beflimmten Slatte (Rreis-,

'.Amtsblatt u f. w ) jur öffentlichen Renntniß ju bringen.

Die Drtspolijeibehörbe bat bantit eine SBarnung oor

bem gefunbßeitafcßäblichen ©enuffe roher, ungefaßter

Stilcß oon feueßetranfen 2ßieren ju oerbinben.

Da« ©eueßengeßöft ift am §aupteingangätbor ober

an einer fonftigen geeigneten Stelle mit einer jafel ju

oerfehen, welcße bie 3nfcßrift: „Siaul- unb Rlauenfeucße'

führt.

9- 18.

Die Drtspolijeibehörbe hat bem Seliger be« oon ber

Seuche befallenen ©eßöfte« nacßfolgenbe VerfeßrSbefcßrän-

hingen aufjuerlegen:

1. ©euißenfranle ober in ©eucßenfWUen aufgeflellte

SBieberfäuer unb ©eßweint unterliegen ber ©eßöftS'

fperre.

©efunbe jüßiere brefer Slrten au« feueßenfreien

Ställen tönnen jur gelBörbeit benußt roerben, berS" ang berfelben ift erlaubt. 3m llebrigen ifl ißtt

ruitg au« bem ©eueßengeßöfte nur mit befonberer

Grlaubniß ber Drtspolijeibehörbe geftattet, »eiche ber

Segel nad) nicht oerjagt roerben fotf, wenn ber Sacßmeis

erbracht roirb, baß bie ausfüßrung jum 3roede fofortiger

|

Slbfcßlachtung erfolgt.

2. Die »bfußr oon Steßbünger au« bem Seucßen:

1 geßöfte auf Siegen, welche auch oon SBiebertäuern uw
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gemeinen nnberer ©cljöfte betreten roerben, iß biA jur

erfolgten 2ufbebung ber oerorbneten Sebutsmaßregeln

(§. 25.) ju oerbieten, fofern bie (Sefatjr ber SBerfhleppung

ber Seuche burd) anberroeitige, polizeilich anjuorbnenbe
Sorfebrungen nidjt bcfeitigt roerben fann.

3. Staubfutter, roelhe« im Seuehenßalle lagert, barf

au« betn ©euhengeböfte nicht entfernt roerben.

4. $äute bflrfen nur in »oDfoimnen trodenetn 3u»
ftanbe au« bem Seudjengeljöfte ausgefübrt roerben.

5. Ser Sefifoer barf fremben, unbefugten fßetfonen
ben 3utritt ju ben fronten Spieren nicht geftatten; auch

bat berfelbe bafür ju forgen, baß 'JJerfonett, roeldje bei

ben fronten Spieren ober in ben ©tälleu berfelben

Sienße geleiftet haben, ba« ©eböjt nur nach 2lbroafd)ung

bei ©hubroerf« unb Äblegungber im Seudjenftalle be

nulten ftleibungsftüde oerlaffen. Hiebbänbler unb
. S<bläcbter bflrfen ba« ©eböft nidjt betreten.

6. Ser 2i>eibegang ber feuebentranfen ober in Sero
henßällen aufgefteiiten 2bieve ift ju oerbieten, roenn bie

ju beroeibenbe glähe ihrer Mage uub 3ugängli(bfeit nach

ohne ©efabr einer ©euhenoerfhleppung nid)t benu(jt

unb biefe ©efabr auch burd) anberroeitige polizeilich an--

juorbneube i<orfebrungm nicht befeitigt roerben fann.

§. 19 .

Sie 2bfonbenmg ober bie ©taUfperre ber ertranften

unb oerbädjtigen Jbtete be« ©eucbengeböft« fann oon
ber Ortäpolijeibebörbe ungeorbnet roerben:

1) roenn ber Hefiger bie polijeilid) angeorbneten

Herfebr«- unb Slufcungsbefhränlungen über«

tritt, ober

2) roenn bei ben befonberen Serbältniffen be«

gaH* nach bem ©utahten be« beamteten 2b>et:

arjte« bie Slbroebr ober Unterbriidung ber

©euhe auf anbere Süeife nicht ja erreichen ift.

Ser iöefißer ift oerpfliebtet, crforberlidjen gaU«
foldje Einrichtungen ju treffen, baß bie ber Slbfonberung

ober ber ©taUfperre unterworfenen* 2l)iere für bie Sauer
ber Hbfoitberuug bie ihnen flbierroiefenen Stäumlicbfeiten

nid)t oerlaffen fögnen unb baß biefelben außer aller

SBerübrung unb ©emeinfebajt mit auberen 2bieren bleiben

(§. 17 unb 20 be« ©efeße«;.

§ 20.

Sa« SBeggeben ber Sllild) oon fronten Ibiereis im
roßen, ungelösten 3uftanbe Söebuf« unmittelbarer Her«

inenbung jum menfhlihen ©enuße ift ju oerbieten.

8 . 21 .

©eroinnt bie ©euche in einer Cctfcbaft eine größere

unb allgemeinere Herbreilung, fo ift bie ibbaltung oon

SSießmärften, mit Ausnahme ber Hferbemartte, in bem
Seuchenorte unb nötbigenfalis auch in ben benachbarten

£)rtfd)elften oon ber £anbe«polijeibel)örbe ut oerbieten.

Sie Ortäpolijeibebörbe fann in biefem galle ben

©eudjenort unb beffen gelbmacf gegen ba« Surhtreiben

*t>on Sßieberfäuern abfperrett unb beftimmen, baß bie

äuftführung oon ÜBieberfauern unb ©ebroeinen au« bem
©eueßenorte unb beffen gelbmatt nur mit polizeilicher

Erlaubniß erfolgen barf. Siefe Crlaubniß foll ber Siegel

nadß nidjt oerfagt roerben, roenn gefunbe 2ßiere au*

feudjenfvetat ©tollen ausgefübrt roerben follen unb ber

'Jladjmei« erbracht roirb, baß bie 2u«fübrung jum 3roede

fofortiger Jlbfcßladjtung erfolgt

3n biefem galle iß bie Slbfubr oon Hiebbfinget au«
ben oerfeudjten ©eßöften §. 18. Sir. 2) unb ber SEBeibe»

gang feuhenfranter ober in ©euhenßäUen aufgeftellter

2biere (§. 18. Str 6) mit foldjen Hefhranfungen ju

geftatten. welche erforberlid) finb, um eine llebertragung

ber ©euche in bie feuhenfreien Hießbeßanbe ber benäh*
barten Ortfcßaften ju oerßinbern.

2ln ber ©renje ber oerfeuhten Ortfcßaften finb

geeigneten Ort« 2afeln anjubriitgen, roelhe bie Snfdßrift

„'JJtaul« unb Stlauenfeudje" führen.

Sie Horfcßriften hiefe« ZfSaragrapßen finben auf

größere gefdjloffene Ortfdjajten nur tnforoeit Snroeubung,
al* bei bringenbem Slnlaffe einjelne Straßen ober 2ßeile

ber Ort« ober ber gelbmart benfelben unterroorfen roer«

ben fönnen. (§. 20. be« ©efefie«.)

§. 22 .

Hricßt bie ©euche auf ber ÜBeibe felbft unter folcßem

Hieb au«, roelhe« ftänbig auf ber SBeibe gehalten roirb,

fo bat bie OrtSpolijeibelförbe, roenn bie llmftönbe be«

einzelnen galles ei julaffen, bie SBeibeßähe gegen ben
Slbtrieb be« SBeibeoifbe« unb gegen ben 3utneb oon
ii'ieberlauern unb ©hroeinen abjufperren. 3m anberen

galle iß ba« ertranfte ober ber Seuhe oerbähtiae SBeibe*

oieb ber Slbfperrung in anberroeiten Oertlihieiten ju

unterroerfen.

Sie abgefperrte ffleibeßähe ift mit 2afeln ju Der-

feben, roelhe bie Snfdjrift „S)laul> unb fllauenfeuhe"

führen, gremben Hiebbäublern unb ©hlähtern iß ber

3utritt ju berfelben ju unterfagen.

§. 23 .

2Birb bie ©euche in Sreibbeerben ober bei gieren,
roelhe ßh auf bem 2ran«porte beßnben, feftgeßeHt,

fo bat bie Drt«polijeibebörbe ba« 2Beitertreiben ju oer«

bieten unb bie 'llbfperrung ber 2hiere anjuorbnen.

Sie Slbfperrung fann je nach Siage be« galle« auh
auf freiem gelbe erfolgen.

8 . 24 .

Sie Srtäpolijeibebörbe ßat anjuorbnen, baß nah
bem ©rlöfhen ber ©euhe bie oon bem trauten Hieß
benußten Ställe unb Släumlihfeiten oorfdjriftsmäßig

gereinigt, bejiebentlih besinficirt roerben.

111. Aufhebung ber ©hußmaßregeln.
§• 25 .

Sie oerorbneten ©hubmaßregeln finb aufjuheben,

roenn in bem ©eböfte, ber Ortfcpaft ober bem weiteren

Unitreife, auf roelhe fie fidj bejieben, innerhalb 14 2agen
fein neuer erfranfungsfall oorgefommen iß. Sie Ort««
polijeibebörbe bat bem gübrer einer nah Horfhrift be«

§. 8. abgefperrten Sreibbeerbe auf feinen Slntrag unetit«

geltlih eine Hefheinigung barüber auäiuftellen, baß bie

angeorbneten ©hußinaßregeln toieber aufgehoben ßnb.

Slah Slufbebung* ber ©dmhmaßregeln iß ba« <5t-

löfhen ber Seuhe burd) amtliche 'flublccation jur ößent-

ließen Kenntniß ju bringen.

3. £unaenfcud)e bco Slinboiebeö.

I. Ermittelung be« ©euhenau«bruh*>
§. 26 .

Sie bem beamteten 2l)ievarjte nah ben §8-11. unb
12. be« ©efefce« obliegenbe Untersuchung jur geßßeUung

i*
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emo« Slusbrueb« bei Suttgenfeucbe joH in bet Siegel in

©egenroart be« £rt«oorfteber« ober eine« non bet £rt«=

polijcibeljörbe baju beauftragten Beamten erfolgen.

3ft ber Stuäbrud) ber Slungenfeudje feftgefteüt, ooer

liegt ber begrünbete Berbaeht eine« Seucßenauäbrudj«
oor, fo bat ber beamtete Sbierarjt möglicbft ju ermitteln,

roie lange bie oerbäebtigen Urfdjeinungcn jctjou beftanbcn

haben, ob ba« franfe ober ocrbädjtige Bieb mit anberem

Bieb in Berührung gelommen, ob '-Hieb au« Dein ®e>

böfte neuerbing« geid)lad)tet, auSgeiüßrt ober in oer-

einiger SBeife entfernt, ob unb roo ba« franle ober

ocrbäehtige Stiel) etma angefauft ift unb mcr ber frühere

i'efißer mar.

Da« (rrgebnifi biefer Ermittelungen ifi ohne ülerjug

ber Drtfipolijeibebörbe unb gleichzeitig ber nödjften oor=

getobten Beijörbe ber üeßtereit mitjutbeilen, bamit oon
biofen Bebörben bie etma noch erfotbalicben roeiteren

Erhebungen fdtleunigft oorgenommen merben lönntn.

§. 27.

3fi eine entfpre^enbe polizeiliche Slnorbnung noch

nicht erfolgt unb ber leitenbe ^olijeibeamte bei ber Un*
terfucbung nicht »ugegcn, fo bat ber beamtete £bieratjt

te fofortige ooiläuftge Slbfonberung unb (Sinfpercung

ber ertrantten unb bet mit oerböchtigen Arantbeitä-

erfdßeimingen behafteten Jßiere anzuorbnen 3uglei<b

bat ber beamtete Jbcerarjt bent Bcfißer ber Jßiere ober

bellen Bertrctev oon biefer Slnorbnung burd) protololla*

ri'dbe ober anberroeitc jcbriftlicbe Eröffnung Jtenntniß ju

geben, lieber ba« Ergebniß ber Unterfucbung unb über

bie getroffenen oorlaufigcn Slnorbnmtgen muß ber £rt«>
polijeibebörbe fofortige Slnzeige gemacht merben. 9Jötbi>

genfoll« ift ber ©emeinbeoorfteber be» Seuchenorte« buch
Slequiution be« beamteten ffbierargte« ju oeranlaffen,

bie oorläufige Bemalung ber erfranften Übiere |U be*

toerffteDigen.

Stuf ©runb ber fiattgebabten Unterfucbung bat bie

£rt«polijeibebörbe bie erforberlichen roeiteren ©dßuß--

a- regeln nach Maßgabe nacbfolgenber Borfcbrijten ju

treffen.

II. ©cbufcmaßregeln.

1. 3m gatte M Stiußrubeitacßt».

§. 28.

Der Dlinboiebbeftanb eine« bisher feucbenfreieit ©e-

boft» unterliegt ber polizeilichen Beobachtung (Dbfer*

oation), roenn burd) 6ie Erhebungen (§. 26.) feftge-

fteHt ift,

baß fid) unter bem Beftanbe folche« Bieb be*

finbet, melcbe« innerhalb ber leßten 8 2ßod)en

mit lungenfeucbelrantem Bieb in Berührung
gelommen ifi, •

ober
baß ber ©rfranfung an ber Stungenfeudbe oer»

bädjtige« Siinboieb oor ber amtlichen Unter-

fuchurtg gefd)lacbUt, entfernt ober bei ©eite

oefcherfft ift.

Die Crtflpolijeibebörbe bat ein Berjeicbniß be« unter

£bferoation gefieüten SHinboieDbeftanbe« aufnebmen ju

laßen unb Slnorbnung zu treffen, baß ber Befißer ohne
«uoot eingeholte polizeiliche Erlaubnifj lein ©tüd begeh
n fd)lacßten ober oeräußern barf.

Die geeigneten 'Maßregeln jur Ueberroachung biefer

Slnorbnung bleiben ber £rt«poli}euBebörbe überlaßen.

Slad» Slblauf oon A BJodjen bat bie DrtSpolUei*

Beljörbe eine nochmalige Unterfucbung be« unter Cbler-

oation gefteDten Bießbeftanbe« Durch ben beamteten 2ßier=

arjt ju oeranlaßen.

8- 29.

Jtann ber 3lu«bru<b ber Üungenieudje nah ber Er-

Härung be« beamtoten Sb'^arjte« jur Seit jroar nicht

feftgefteüt merben, bat jebod) bie Unterfucbung be« Stuii-

oiebe* ocrbächtige flrauflieitserfcheinungen ergeben, melcbe

einen ©eucbcuau«brud) befurchten laffen, fo bat bie £rtt>

polijci Beßorbe für bie mit flranlbeitsfßmptomen bebaf*

teten Jßiere bie ©tallfperee anjuorbnen. Der gefammte

übrige Slinboiebbeftanb be« ©eßöfte« unterliegt ber ®e*

böftsfperre.

Die Slusfübrung oon Stinboieb au« bem ©eßöfte

unb bie Slbfußr oon Slaubfutter, fo meit baffelbe nach

bem Orte feiner Lagerung al« Präger be« Slnftedung«*

fioffe« anjufeben ift, muß oerboten merben.

Die gelbarbeit bureb bas nicht ber ©tallfperre un-

terroorfene Bieb unb ber SBeibegang oeßelben ifi jeboh

oon ber £rt«polijei.Bebörbe zu geftatten, roenn nach ber

Sage unb Sugänglihteit ber gelber unb SQeiben eine

Berührung beffelben mit bem Stmboieb anberer ©eböfte

auSgefcbloffen merben tann.

Die £rt«pol4ei’Bebörbe bat hierüber erforberlichen

gaü« bie näheren Slnorbnungett tu treffen.

Die angeorbneten ©chußniaßrcgeln muffen miebet

aufgehoben merben, fobalb ließ burd) bie anberroeitc Un-

terfucbung be» beamteten SEbierarjte« bie Stnnabme oer>

»ädriger ftrantbeitserfheinuugen als uubegrünbet ergiebt.

2. 3m gatte be» €eu$<n<ufbcu<ß*.

8- 30.

3ft ber Slu«bruh ber üungenfeuh« feftgeftellt , fo

bat bie iDrtflpolijei - Bebörbe benfelben auf ortsübliche

SBeife unb burd) Betani.tmahung in- bem für amtliche

BubUfationen beßimmten Blatte (flrei»«, Slmtsblatt u. f.
m.)

jur öffentlichen Äcnntttiß zu bringen.

Da« Seuchengeßöft ift am föaupt<©ngang»tßor ober

an einer fonftigen geeigneten ©teile mit einer Sfafel |u

oerfeben, meld)e bie 3nfd)rift „tiungenfeud»e" führt.

8- 31.

Slüeft an ber Üungenfeuche erlranlte unb berftlben

oerbäebtige Bieb muß fofort ermittelt merben.
311* oerbädjtig gilt aud) ber gefammte. auf bem

Seudjengeböfte befiublicbe Äinboiebbeftanb, einfchließlüh

berjenigen ©lüde, melcbe abgefonbert in befonberen ©lal«

lungen aufgcfiellt ftnb.

8. 32.

Die £rt«polijei=Sebörbe bat bie fofortige föbtung
fämmtlicber 2ßtere anzuorbnen, melcbe nad) ber fdnift*

liehen Sleußcrung be« beamteten 2ßierarzte« an ber ©eu^e
erlranlt ftnb.

3ft eine oöllig ffchere Slbfperrung ausführbar, fo

lann bie £rt*polizei-Bebörbe auf Slntrag be« Befußer«

für ba« 3lb|d)lachten ber erhanlten 2b*«re eine ffrift oon

böcbffen« 14 Jagen geflatten. (Bergt, auch 88- 39

bi« 41.)
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§. 33.

Eas auf bem ©eudjengcböfte oorhanbene rctbad?

tige SRinbmeb unterliegt ber ©ehöftsfperre.

Eie SHufifüIjrung oon SKuiboiel) au« bem Seuebtn«

grtjöfte imb bie 'Jlbfutjr oon ßtoubfutter, forocit baffelbe

nach bem Drte feiner Lagerung als Stöger bes Sn-
ftcdimgsßoffes anjufeben ift, muß oerboten werben.

Eie gelbarbeit Durch oerbächtiges üUeb unb ber

iffieibegang beffelben ift unter ben int §. 29. bejeidjneten

Borausfefcungen ju geßatten.

§. 34.

©croinnt bie Seuche in einer Drfßhaß eine größere

Verbreitung, fo ift ber Seudjenort unb beffen gelbmart
gegen bie Ausführung oon Stinboieh unb gegen bas

Eurdjtreiben beffelben abjufperren.

3n biefem gälte bot bie l'anbeSpolijri'Vehörbe bie

Abhaltung oon Siinboiehmarften in bem Seudjenorte
unb nötigenfalls auch in ben benachbarten Drtfcbaften

ju uerbieten.

Eie Vorfchiißen biefes Vatagraphen finben auf
größere gefchloffene Drtfcbaften nur in foroeit Anwen«
bung, als bei bringenbem Anlaffe einjelne Straßen ober

SEtjei'.e bes Drtes ober ber Relbmarf benfelben unterroor«

fen werben tönnen. (§. 20 bes ©efetses.)

§. 35.

»riebt bie Seuche auf ber SBeibe unter folgern

SWinboleb aus, welches ftänbig auf ber Sßeibe gebalten
wirb, fo bot bie DrtSpolijei = »eljörbe bie Söbtung ber

erfrauften Spiere nach ben Vorfcpriften im §. 32. an«
juorbnen unb, wenn bie Umfiänbe bes einjelnen Ralies

es julaffen, bie ffieibeflcidje gegen ben Abtrieb bes SBeibe«

oiebes unb gegen ben 3utricb oon 9tinboieb abjufperren.

Eie abgefperrte SBeibeßäcbe ift mit Safeln ju oer*

feben, welche bie 3nf<hrift „üungenfeudie" führen.

3ft bie Abfperrung ber SBeibeßäche nicht ausführ«
bar, fo ift bas oerbädjttge SBeibeoief) ber Abfperrung in

anberweiten Dertlichfeiten ju unterwerfen.

§. 36.

SBirb bie Seuche in Sreibbeerben ober bei Sbieren,

welche fich auf bem SranSporte beftnben, feftgefteUt, fo

bat oie DrtSpolijei = Bebörbe bas aßeitertreiben ju oer«

bieten, bie* Söbtung ber erfranften unb bie Abfperrung
ber oerböihtigen Sbiete anjuorbnen.

§. 37.

3um 3roecfe fofortiger Slbfcblacbtung bes ber polijei«

liehen Beobachtung ober ben AbfperrungSmaßregeln un«

tenoorfenen oetbäeptigen 9tinbuiej)e8 tann bie DrtSpolijei«

Bebörbe in allen ootbejeiebneten Rallen bie Ausführung
beffelben noch Drtfcbaften ber 'Jmchbarfchaft ober oer»

mitteiß ber Gifenbahnen nach folchen SdjlachtoiehhöfeK

ober öffentlichen Schlachthäufern, welche unter geregelter

oeterinairpolijeilicher iflufjicht flehen unb mit ber eifen*

bahn burch Schienen firänge oerbunben ßnb, geßatten,

roenn burdh juootige Vereinbarung mit bet Gifcnbabn«

Verwaltung ober burd> unmittelbare polizeiliche Beglei«

tung bafür Sorge getragen iß, baß eine Berührung mit

anberem SRinboiebe auf bem SranSporte nicht ßattffnben

fann.
3n biefem JJaQe iß ber DrtSpolijei * Bebörbe bes

©djlacbtortes jeitig oon ber Einführung bes oerbäebtigen

Viehes Renntniß ju geben.

Eos Abfdßacbten bes oerbäebtigen Viehes muß unter
' polijeilidjor Äufßcht erfolgen.

Eie burd) bie Vorfdjriften biefes Paragraphen ben

i Drtspolijci=»ebbrben ertbeilte ©nnädjtigung erftredt feeb

nicht auf bas an ber xumgenjeuebe bereics erfranltc

SRinboiet).

§. 38.

SEBerben ber Sungenfeüßie oerbächtige 2 hierc in oer

botSwibriger «Benufcung ober außerhalb ber ihnen an«

S
ewiefenen Utäumlidjfeit ober an Drten, ju welchen ber

lutritt für ße oerboten iß, betroffen, fo fann bie ju=

ßänbige DrtSpolijei Bebörbe bie fofortige Jöbtung ber«

felben anorbnen. (§. 23 bes ©efeßes.)

§. 39.

Sbiere, beten Söbtung oon ber DrtSpolijei=»efiörbe

angeorbnet iß, ßnb unter polijeilicher Auffidit im »e«
reiche bes ©eböfts, welchem ße angebören, ju fdiladuen

unb abjuhäuten

§. 40.

Eie Sungen ber getöbteten lungenfeudjefranfen

Shiere unb bie Gabaoer ber gefallenen Stjieie müffen
unfdhäblich befeitigt werben.

Eie Slbhäutung gefallener 2 hiere iß aeßattet, muß
jeboch im 8ereid)e Des SeuchengeboßS felbft erfolgen.

§. 41

Eas gleifd) ber getöbteten 2fßere barf nndi oöüigem
Grfalten frei oerroertbet unb ausgefiibrt werben. $>autc

lungenfeud)etranfer Shirre biirfen aus bem Seudienge-

böfte ober bem Schlad>thaufe (§ 37) nur in ooDfoinmeu
getrodnetem 3ußanbe ausgeführt werben, fojern nicht

bie birefte Slblieferung berfelben an bie ©erberci nach«

gemiefen wirb.

§. 42.

Eie Eesinfection ber Stallungen unb iliäumlidh«

feiten, in welchen lungenfeudjefrante Sb>eie geßaitben

haben, ber SEBänbe, Eecfen unb gußböben, ber Strippen,

Staufen unb StaUgerätbfdjaßen, muß unter Xlcnung

unb Gontrole bes beamteten Sbierarjtes erfolgen.

3n ben eoafuirten Seuchenßällen muß bic Eesin«
fection fchon oor 2lufhebung ber Schußmaßregeln oor«

genommen werben.

Ueber bie erfolgte Ülusführung ber Eesinfection

bat ber beamtete Jbierarjt ber DrtSpolijei<!ücl,örbe eiiie

»eßheinigung einjureidieu.

§. 43.

Eie Seuche gilt als erlogen:
. 1. wenn ber ganje Vieljßanb getöbtet ober jum

Schladjten ausgefiibrt ift;

2. wenn bas erfranfte Stinboicb befeitigt unb
4 Wtonate nach bem leßten ©rfranfungsfaüe
feine neuen Grfranfungen porgefommeu' ßnb;

3. wenn ßd) bei bem in befonberen Stallungen
abgefonbert gehaltenen Diinboieb beS Seuchen
geböfies innerhalb 3 'JJionaten, oon bem 2age
ber möglichen Snfection an gerechnet, feine

gälle oon Siunaenfeuchc gejeigt haben.

©8 barf jeboch bie SluSfübrung oon SRinboicb aus
burchgefeuchten Viebbeßänben, außer jum 3wede bes

SchlachtenS (§. 37) crß 6 3Jtonatc nach bent leßten

ErfranfungSfalle ßattßnben.
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§. 44.

Slad) oürfcbriftSmäijig erfolgter Oesinfection unb
nach Sufljebung fämmtlicber Scbußmafjregeln bat bie

OrtSpolijeibeljörbe bas @rlöid)cit her Seudje burd) amt«
ließe 'l'mblifaiion jur öffentlidjt'u flenntnifj ju btingen.

§. 45.

3n Oftfrieslanb finben bie Sßorfcbriften biefer 3n«
ftn etion nur infoweit Slmnepburg, als bie burd) bcn
§. 33 bes Seucbengefeße« aufrecht etbaltenen Öeflim*
imtngen be» ©efeße« com 23. Sluguft 1855 nicht ent«

gegenjteben.

4. Jtofcfranfbeit.

I. ©rmittelung bet ©euebenausbrücbe.
§. 46.

'JDie bem beamteten 2b»«arjt nach ben §§. 11 unb
12 be» ©efeße« obliegenbe llnterf; djung joH in bet

Siegel in (Segen roatt be» OrtScorfleber«, ober eine»

dou ber Ort«polijei*!üebörbe baju beauftragten Jöeamten
erfolgen. 3ft ein Susbrud) bei Seuche feftgefteOt ober

liegt ber äierbadjt eine« Seuchenausbrucbs cor, fo bat

ber beamtete Sbierarjt möglidjft ju ermitteln, tcie lange
bie oerbätbtigen ©rfcheinungen jehon beflatcben haben,
ob iieuerbing« ^feibe au» bem ©eßöfte oerfauft, ober

in cerbadjtiger Seife entfernt finb, ob bie hänfen ober

cerfcacbtigen 'flferbe mit atibcren Sterben in iüerübrung
gefommen, ob unb ico biefelben etwa angefauft finb,

unb teer ber frühere Söefißer mar.
Xai ©rgebniß biefer ©rmittelungen ift ohne 58er*

jug ber Ortspolijei=SJeI,örbe unb glctcbieitig ber nächften

corgefeßten öebörbe ber ließteren mitjutbeilen, bamit
oott biefen löebörben bie ettca nodl etfovberlicben weiteren

Siebungen fcbleunigft oorgenommen werben fönnen.

§. 47.

3ft eine enriprechenbe polijeilidje 2lnorbnung noch
nidjt erfolgt unb ber leitenbe 'fJolijeibeamte bei ber

Unterfucbung nicht jugegen, fo bot ber beamtete 2l)ier*

arjt in allen Jällen bie fofortige 3lbfonberuna unb ©in«

fperrung ber für roßfranf ober roßcerbäebtig oefunbenen

'fiferbe anjuorbnen. 3uglekb bot ber beamtete 2bier*

ar.it bem Siefißer ber s
J}ferbe ober beffen Vertreter con

biefer Slnorbnung burcb prototollarifcbe ober anberweite

fdiriftlidje ©röffnung Äenntnifj ju geben, lieber ba»

©rgebniß ber Unterfucbung unb über bie getroffenen

einläufigen Snorbnungen wirb eine iBerbanblung auf-

genommen, in welcher auch bie roßfranfen, bie roßcer«

bäd)tigen unb biefenigen noch nicht erfranften 'Uferbe,

welche ber Slnftecfung ausgefeßt gewefen finb, aufgefübrt
unb näßer bejeießnet werben müffen.

©iefe SL’erbanblung ift fofort ber OrtSpolijei-'-Oe«

börbe ju iiberfenben, welche barauf bie weiteren Schuß«
maßregeln nach ÜRaßgabe ber nad)folgenben 25orfd)tiften

ju treffen bot.

11. Sd)ußma ßregeln.

§. 48.

25ie Ortspolijei*S9ebörbe bot ben Susbrud) ber SRoß*

frantbeit auf ortsübliche Seife unb burcb Hietanntmacbung

in bem für amtliche i*ublicationen beftimmten üölatte

(.drei»*, Slmtsblatt u. f. w.) jur öffentlichen flenntnifj ju

bringen. .

3n Stabten mit mehr al» 50,000 ©inwobnern tann

con biefer Sefanntmacßung mit (Genehmigung be« 9JH»

nifter» für bie lanbwirtbfcbaftlichen angelegenbeiten ab*

flanb genommen werben.

t a. roßtranie Xßierc.
,

§. 49.

3fl ber 5Roß bei ISferben feflgefieEt, fo bot bie Ort»'

polyei'öefaörbe beren fofortige 2öbtung anjuorbnen.

Sie Ortspolijebiüebörbe bot bafür ju forgen, bajj

bie 2öbtuna an abgelegenen non ihr ju beftimmenben

Orten erfolgt. Set bem 2ran«porte nach biefen Orten •

mufj bafür Sorge getragen werben, baft febe 33erübrung

ber roßigen ^Jferbe mit anberen oermieben wirb.

b. toßDnbädgtgc Sljitrt.

8 50.

Die Sianbe«polijei*'i)ebftrbe fann in nacbfolgenben

Jällen bie 2öbtung roßcerbäeßtiger $ferbe anorbnen
: ,

a. wenn bte roßcerbäebtig erfranften 2biere ber

anfteefung burd) roßfratife 2ßiere nac: weislich

auSgefeßt gewefen finb

;

b. wenn oerbaeßtiger Jtafen*ausflufi, barte Srüfen*
anfeßmeflungen, befotibers im Rejjlgange, oer*

bäeßtige Spmpßgefäfi-anfcbmeOungen oerbäeßtige

Rnoten in ber $aut, oerbäeßtige anfcbwellungen
einjelner ©rtreinitdtcn beftehen, befonbers aber

wenn jwei ober mehrere biefer ©rfeßeinungen
gleicbjeitig uorbanben finb ober neben einem

einzelnen ber genannten tlranfbeitsjeidien

$ämpfigfeit ober fcßlechte Sefcbaffenbeit be«

§aare« wabrgenominen wirb;
c. wenn abgriperrte roßcerbäcbtige fßferbe nach

breimonatlicber abfpetrung con bem beamteten

Sbterarjt noch nicht für unoerbäebtig erflärt

werben fönnen;
d. wenn geeignete Stäumlidjteiten jur Slbfperrung

ber oerbädjtigen fUferbe nicht befcbajft werben
fönnen ober aus anberen ®rünben nach 2age

be« JaOe« eine wirffame abweßr ber Seuche

burcb anbere ©diußmagregeln nicht ju er*

Stelen ifi.

3n allen biefen Jaden bat bie OrtSpolijehSebörbe

ohne Sferjug bie Snorbnung ber 2öbtung unter ©in»

reiebung einer gutachtlichen Jleufjerung be« beamteten

Sbierarjtes ju beantragen, worauf bie i'anbespolijei*

töebörbe mit möglicbfter Üefdjleunigung bie geeignete

Verfügung ju treffen bat

§• 51.

Senn in ben im §. 50. bejeiebneten JäOen bieJöbtung
roßcerbäd)tiger 'flferbe con bem Sefißer beantragt wirb

unb biefe SJlaferegel bem öffentlichen Sntereffe entfpriebt,

fo bat bie £anbe«polijei*2jebörbe biefelbe anjuorbnen unb

jwar in bem JaUe unter Litt. c. ohne IHücfftcbt auf ben

ablauf be« bafelbft bejeiebneten 3eitraurae«.

8- 52.

Serben bie abgefperrten IJJferbe in oerbotswibriger

Senußung ober außerhalb ber ihnen angewiefenen '.Räum»

liebfeit ober an Orten, ju welchem ber 3utritt für Tie

oerboten ifi, betroffen, fo Tann bie jHftänbige OrtSpolijei«

iöebörbe bie fofortige Söbtung berfelben anorbnen (8. 23.

be« ©efeße»).
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§. 53.

9Jlit rogoerbäbtigen Krantgeitserfbeinungen be>

haftete Pferbe rnügen bis bagin, bag entmeber ihre

Söbtung erfolgt aber ihre oollgänbige Oeneiung unb
Unoerbübtigfeit oou bem beamteten Sbierarjte auf @runb
forgfältiger Unterfudiung bereinigt ig, unter StaUfperre

gehalten werben, fo bag iebc Berührung ober ©emeinfdtjaft

mit anberen Sterben roirffam oerginbert roirb.

Sie DrtSpolijei-Bebörbe bat au biefem 3mecfe bas

Grforberlibe anjuorbnen unb ben Steurer bes Stalles ju

folgen Giuribtungen anjubalten, toelcbe bie Surbiüg-
rung bei oorgefcbriebenen Sperre Tuber fteüen. eine
Gntfernung bes ber StaUfperre untenoorfenen pferbes
aus bem abfperrungSraume barf nur mit ausbrücflicger

Grlaubnig ber Ortspolijei Begörbe ftattfinben.

§. 54.

Sie für bie abaefperrten rogoerbäbtigen Sgiere be

Pellten Wärter mü0en mit ber (Sefatjr ber angecfung
betannt gemadbt werben. Siefelben gnb »on jeher

Stengleigung bei anbeten Pferben ausaufbliegen unb
bürfen nicht in bem KrgnfengaUe fdjlafen.

§. 55.

S5ie in bem abfperrungsraum begnbliben Krippen,

SRaufen, StaDutenfitien unb fonfligen ©erätbfbaften
bürfen toäbrenb ber lauer ber ’SIbfpettung ohne poli jei=

liebe Grlaubnig nibt aus bem SRaume entfernt roerben.

©rforberlicben ^aHs ftnb bie betrefjenben ®egen>
fiänbe mit einem leibt fenntlicben 3eicben ju oerfeljen.

c. ber anfieduuj) Beröät^iigt ZIjine.

§. 56.

Sille Pferbe, weldje mit rogfratifen ober rogoer
bärtigen pferben in einem Stalle geflanben haben ober

fonft in nacbroeislicbe Berührung mit benfetben gefotn-

men finb, aber noib feine oerbäebtigen KranfbeitSerfbei--

nungen »eigen, gnb in befonberen Stallräumen unter

poliaeilicge Beobachtung (Obferoation) au flellen.

* 57.

Sie Ortepolijei-Bebörbe bat bie unter Obferoation
gegellten Pferbe minbefiens alle 14 Sage bureb ben be-

amteten Sbierarat unterfueben au laffen.

8. 58.

2Iuf gröfeere, gefcbloffene Crtfcgaften, in welchen ein

ober mehrere approbirte Sgierärate wohnen, finbet bie

Borfcgrift beS oorigen Paragraphen feine aumenbung,
bagegen ifi bem Befigcr ber unter Obferoation gegellten

Pferne ju eröffnen, bag er biefelben bei Benneibung ber

StaUfperre minbefiens alle 8 Sage bureb einen appfo--

bitten Sbierarat unterfueben a>t laffen unb über ben

^Defunb eine Bereinigung bes Sgierarates ooraulegen

habe.
Set Sbierarat ig oerpgidjtet, ber CrtspoliaebBe-

börbe non allen oerbädhtigen Grfbeinungen, welche ben

SluSbrucb bes Soges bei ben unter Obferoation begnb-

lieben Pferben befürchten lagen, fofortige Snjeige au

machen.
• SHuf biefe Snaeige ober infofetn bureb anbere Um

gänbe ber Berbabt bes Soges bei ben unter Obferoa
tion beftnblicfjen Werben oergärft werben follte, b«t bie

JCrtepoliaeü'-Öeböibe bie fcbleunige Unterfucbung berfelben

bur^b ben beamteten Sbierarat au veranlagen unb er-

forberlicben gaHs bie ben Borfd)riften biefer Snftrultion

entfprodjenben Sbugmagregeln anjuorbnen.

§ 59.

So lange bie unter Obferoation gebenben Werbe
bei ber tbiMärjtlidfen Unterfucbung gefunb befunben

werben, ig ber ©ebraud) berfelben innerhalb ber ©renjen
bes Ortes unb ber gelbmarf au gegatten. giir bereu

Benugimg außerhalb bes Ortes unb ber gelbmarf mug
eine befonbere poliaeilicbe Grlaubnig nadjgefudjt werben.

Befetere ig jeboeg nicht au ertbeilen, wenn bie nachge

fudpte Bemigung ein oorübergebenbes Gingellen ber

pferbe in frembe Stallungen unoermeiblicb machen
würbe.

8- 60.

Oie Sauer ber Obferoation ig minbegens auf brei

SRonate fegjufegen. Waijrenb biefer 3eit bürfen bie

Pferbe ohne fcgriftliche Grlaubnig ber Ortspoliaei: Be=

börbe nicht in anbere als bie oorgefcbriebenen Stauungen
ober ©eböfte gebrach: werben.

3m galle ber erhaltenen Grlaubnig ig bie polijei-

liebe Obferoation in ben neuen Stanborten fortaufegen.

3u biefem 3wed mug bie betregenbe Ortspoliaei- Begörbe

oon ber Sachlage in Kenntnig gefegt werben.

§. 61.

Wirb ben polizeilichen Snorbnungen oon bem Be-

uger nicht püntllid) golge geleiget, fo gub bie betregen-

ben pferbe fofort ber StaUfperre ju unterwerfen.

§. 62.

Sie OrtSpoliaei » Begörbe gat au oeranlagen, bag

fämmtlicbe unter Sperre gegellten pferbe igres Beairfs

minbegens aUmonatlicb einer Unterfucbung bureb ben

beamteten Sbierarat unterjogen werben
©ewinut bie Seube an 'JluSbebnung ober gnb be-

fonbere Uingänbe oorganben, bie eine gatigefunbene Ber-

fbleppung bes Slngedungsgog.s wahrfbeinüb machen,

fo fanit eine Seoifion fämmtliber pferbebeftänbe bes

Orts ober einäeiuer Ortstgeile burb ben' beamteten

Sbierarat oon ber Ortspoliaei < Begörbe angeorbnet

worb n.

§ 63.

Sie Gabaoer rogiger Pferbe finb mit §aut unb
§aar, nabbem bie §aut (reuaweis bnrdjfdjnitten lg, auf
bemifbem Wege au oernibten ober, foweit bies unaus-
fügvbar ift, au oergraben. Sie Qruben muffen fo tief

angelegt fein, bag minbegens 1,:-. 'Dieter Grbe bie Ga-

baöer bebeden. Sie Ortspolijeibegörbe bat ben Ort au
begimmen, an welbem bie Befeitigung beaiebentlib Bcr=
grabung ber Gabaoer }u erfolgen bat.

Siefe Borfbrift gnbet auf folbe Pferbe feine an=
wenbung, wölbe bem ©ewabrfam einer ber Söniglid)en

Sbieraraneifcbulen ober einer ber Staatäaufgbt unter

worfenen höheren Üebrangalt übergeben fmb, um für

bie 3>oecfe berfelben oermenbet au werben.

§. 64.

Sie Sesinjection ber Stallungen unb Jiäumlibfei»

ten, in welben rogfranfe ober rogoerbäbtige Pferbe ge

ganben gaben, fowie ber Krippen, kaufen unb ®erätg-

fbaften, welbe bei ben Sgieren benugt worben gnb, bei

©efbirre, Seden, Sättel, fowie bet Seibfeln, an benen
rogfranfe Pferbe geganben gaben, mug unter Seitung

unb Gontrole bes beamteten Sgierarjtes erfolgen. Ucber



bie erfolgte 2lu«fÜbrung her Se«infection bat ber beam-
tete 2b>*rarjt ber JDrtopolijeibebörbe eine Befcbeinigtmg

cinjurcicbeit.

III. Aufhebung ber Sd)ußmaßregeln.

§• 65.

Sie Seudbe gilt nt« erlofcßeit:

1 toenn fämmtlicbe roßoerbäebtige 'Jlfetbe gelobtet,

ober oon bem beamteten 2l)ierai}te für gefunb
erflärt roorben finb;

2.

toenn bei ben unter polijeitidie Dbferoation

f

iefteUteu 2Tt)ieren roäßrenb ber Sauer ber £)b>

eroation feine oerbäcßtigeit UranfljcitSjeieben

toaijrgciiotnmeu mürben; unb

3.

meint bie oorfeßriftesmäßige Sesinfeclion er«

folgt ift.

Sie Cttspolijeibeßörbe bot ba« (Srlöfcben ber

Seudte unb bie Äufbebuug fditunilidjer Sdnißinaßregelu
burd) amtlidje 'Jlublication jur öffentlichen flenntnii ju

bringen. Siefe 'Jiublicatioit ift in beujenigen Stabten
nic^t erfotberlid) , in rcetdjen ber Slusbrucf) ber Seuche
nicht öffentlich befaitnt gemacht mirb (§. 48).

IV. Mnroenbung auf attbere ©inßufer.

§. 66 .

Sie für fjjferbe in biefer 3nfiruftion ertheitten Bor«
fchrifteit ftitben auch auf (Sfel, 'Utaultl)iere unb 'JJiaulefel

Slmoenbung.

>. Sie ’ßotfenfcuche ber Schafe.

I. Scbußmaßregeln.

§. 67.

Ser Sluäbrud) ber 'fioefen in einer Schafbeerbe ift

nach erfolgter gcftftellung unoerjüglid) oon ber £)rt«=

potijeibebörbe auf ortsübliche 23eife unb burch Befannt«
machuttg in bem für amtliche 'ilublicalionen beftimmten

Blatte (.«reis Amtsblatt u. f. tu.) jur öffentlichen Jlennt*

niß ju bringen. Sa« Seudhegei)öft ift an bem $aupt*
ehtgangsthore ober einer foufttgen geeigneten Stelle mit

einer Safel ju oerjeljen, welche bte Snjcßtift „Schaf*
podcnfeudje" führt.

§. 68.

3ugleid) b“t bie Drtapolijeibeljörbe für fämmtlidte

auf bem Seud>cngeböjt befinblichen Schafe bie Stall«

fperre «njuorbnen.

Soroeit e« bie Dertlidjfeit geftattet, follen bie fidj:

bar erlranften oon ben anfdjeinenb gefunben Schafen

getrennt uhb beibe Slbtheilungen abgefenbert aujgeftellt

roerben.

Ser Befißer be« ©etjöfte« ift anjubalten, biejenigen

einrid)tungen ju treffen, toeldje jur roirffatnen Surch

führuttg ber Sperre erfotberlid) finb.

§. 69.

Ser SBetbegang ber ber StaOfperrc unterroorfenen

Schafe ift oott ber Crtäpolijeibehörbe ,ju geftatten unb
nur bann ju oerbieten, roenn bie ju beroetbenbe gleiche

ihrer Hage unb 3ugänglid)feit nach ohne Oefaljr einer

Seuchcnoerfchleppung nicht benußt unb biefe ©efabr

auch burd) anbermeitige polijeilid) anjuorbnenbe Slot«

tehrungen nicht, befeüigt toerben fann.

9- 70.

Sem Befiher be« oon ber Seuche befallenen ©e«

höfte« finb und) olgenbe meiteren Betfehräbefdjränfungen

aufjuerlegen

:

1. Sie SIbfuhr oon Schafbünger au« bem Seuchen«

geßöfte auf folchett Biegen unb nad) folgen

(Srunbjlüden, rocldje auch »on ben Schafen

feudjenfreicr (Se^öfte betrieben merben, ift bi«

jur erfolgten Aufhebung ber ocrorbneten Schuß«
• maßregeln (9. 83.) ju oerbieten, fofern bie ®i«

faßt ber Bcrfdjlepptmg ber Seuche burch an*

berroeitige polijeilicß änjuorbnenbe Borfebrun«

gen nicht befetttgt roerben fann.

Sie Ortipolijeibehörbe hQt herüber nach

Blaßgabe ber örtlichen Berbältnijfe bte näheren

Slnorbnungen ju treffen.

2. 'Jtaubfutter (Jpeu unb Stroh), reelle« im Seu<

chcnftaUe ober auf bem Boben beffelben lagert,

barf au« bem ©eßöfte nicht entfernt roerben;

3. Sdjäfer unb anbere 'jlerfonen, toeldje mit ben
j

trauten Schafen in Berührung fomnten, bin« 1

fett jur Dlbroartung unb pflege oon Schafen

« tn anbern Schäften nicht oerroenbet roerben. J

Siefeibett btirfen ba« ©eßöft nur nach juoori*
,

ger Slbroafcßung ber gußbefteibung unb 2tb ,

legung ber Stallfleibung oerlaffen;

4. grentben, unbefugten ‘fierfonen ift ber 3utritt 3
ju beit trauten Schafen unb beten Ställen ju

i

oerbieten;

5 gemeitifcbaftluhe Schafroäfcheit bürfen oon ben 1

ber Sperre unterroorfenen Schafen nicht b»<

nußt roerben;

6. ba« Sdjeeren berfelben barf nur oon flkrfonen
J

gefeßehen , bie innerhalb bet nächfifolgenben 8

Sage mit anberen Schafen nicht in '-Berührung
]

toinmen;

7. SiSolie barf au« bem Schäfte nur mit ßrlaub* i

niß ber Crtäpolijcibeljörbe unb nur bann au«<

geführt roerben, roenn jie in feften Süden oer« •
J

padt ift.

§. 71.*

Crflärt ber beamtete Sßierarjt, baß nach bem &•
gebniffe ber Unterfudning ein 21n«bru<h ber tßodenfeucße

j
bei ben Schafen jur 3eit nicht feftgeftellt roerben tönne, J

baß jebodj nach ben oorliegenben Srantheit«erfdheinungen.

ober mit Stüdiicßt auf eine naeßgeroiefene unmittelbare 1

Berührung mit podeutranten Schafen ber begrünbete 1
Bfrbadjt ber (Srfranfung oorliege, fo hat bie Drtapoli*

J

jetbehörbe bie oerbüd)tigen Schafe unter polizeiliche St*

obaeßtung (Cbferoationi ju ftellcn.

§. 72.

Srflärt ber beamtete Sßierarjt nad) Ablauf oon 14

Sagen, baß an ben unter Dbferoation gefüllten Schafen

feine oerbähtigeu Ärantheitoerfdjeinungeu roahrjunchmen

feien, fo ift bie polizeiliche Beobachtung roieber aufju«

heben.

§ 73.

SBenn nad) Hage be« einjelnen gaQe« eine oöüig

juoerläfüge äbfdilicßung ter beerbe, in welcher bie

i'odenfcuhe feftgeftellt ift, für längere 3eit nicht burch«

jufüßren ift, ober toenn eine rafeßere (Snbfcßaft ber Scucße



f)

im 3nttreffe benachbarter, ber Seudiengefafjr auSgefefc»

ter Schafbeerben geboten ifl, fo bat bie DrttpoUjeibe*

b*rbe ben Seffher ber beerbe jur fofortigen Smpfung
aller jur 3eit noch feudjenfreien Stüde berfelben anju»

batten

§. 74.

3ft bie ©efafjr einer Perfdjleppung ber Seuche nach

be« öTtlidjctn SSetMltniffen überhaupt nicht au*jufdjlie=

6en, fo bat bie Ortspolijeibehörbe bie Jmpfuitg aller

oon ber Seuche bebrobten beerben unb, joroeit erforber*

lidj, aOer in bemjelben Orte beftubliien Schafe anju*

orbnen.

§. 75.

Oie im S. 74 erwähnte Sdmljma&regel i|t auch bann
oon ber Ortspolijeibehörbe anjuorbnen, wenn unb fo-

batb bie Seuche im Orte felbft ober in beiten Umgegenb
eine größere ausbehnung qetninnt.

'

§. 76.

Oie polizeilich angeorbnete 3mpfung muff in allen

fällen unter aufliebt be« beamteten Ibierarjtc« erfolgen.

(§. 21 be« ©efefje«.)

§. 77.

3tn gelle be« §. 75, wenn bie Seuche im Orte
felbfl ober in beffen Utngegenb eine größere '-Berbreitung

geroinnt, ober wenn auf (Srunb be« §. 74 bie Impfung
ber bebrobten Schafe angeorbnet ifl, finb an Stelle ber

in ben §§. 68-70 bezeichnten Schuhmahregeln für ben

ober bie oon bet Seuche befallenen Orte unb beren

gelbmarfen nachfolgenbe Hierlebrsbefchränlungen anju=

orbnen:

1 . bie SuSführung oott Schafen, oon SRauhfutter,

welche« im Seitcbeflalle gelagert hat, unb oon
Sdjafbünger ift ju oerbieten;

2. bie ©in* unb Ourdifübrang oon Schafen barf

nur mit (Stlaubmß ber Drtäpolijeibebörbe un*
ter 8eobad)tung ber oon berfelben oorjufchrei*

«benben Scbutsmaßreqcln erfolgen;

3. Solle barf nur mit ©rlaubniß ber DrtSpolijei-

bebörbe unb mir bann ausgefübrt werben, wenn
fie in feften Süden oerpadt ift;

4- Oer ©eibegang ber Schafe innerhalb ber gelb*

marf ift zwar ju aeftatten. jebodj hat bie Ort«*

polizeitretiörbe rüdftchtlich beffelbcn biejenigen

©infebräuhingen cmjuorbnen, welche erforberlid)

finb, um eine llebertragung ber Seuche in bie

feudjenfreien fBicbbcftänbe ber benachbarten

Ortfchaften ju perljinbern.

auf Seudtennuäbriiche in großen geßbloffenen Ort*
fchafttn c§. 20. bc« ®efc6e») ‘

finbert bie HJorfdjriften

biefe« Paragraphen feine Inroenbung.

§. 78.

©irb bie Seuche bei Ireibbeerben ober bei ÄTbierctt,

welche ftch auf bent Iransporte befinben, fefigeftellt, fo

bat bie Ortspolijeibehörbe ba« ©eitertreiben ju oerbie«

ten unb bie flbfperrung ber Sfmre anjuorbnen.
'

§. 79.

außer in bem fyatle polizeilicher attorbnung barf

bie Podenitnpfung ber Schafe nur nach oorberiget an*
zeige bei ber RreiSpolijeibebörbe oorgenommen werben.

Oiefe Injeige muß mtnbefiena 8 läge oor bet Sntpfung
L<rfolgen. (§. 40 be« ®efefce«.)

.üi .

äk

Oie JtreiSpolizeibehörbe hat bie beabfidjtigte 3?or*

nähme ber Scbafpodenimpfung fofort burd) amtliche

pubtifation zur öffentlichen Jtenntniß jtt bringen uttb,

fotoeit fie nicht felbfl bie DrtSpolijei oerroaltet, ber be

theiligteu Ortspolijeibehörbe unoerjügltd} 9!a<hricbt ju

geben.

güt ba« ®eböft, auf welchem bie Podeitimpfung
ber Schafe oorgenommen wirb, hat bie Ortspolijeibehörbe

;

bie in ben §§. 68-70 bezeichneten Sdmßmaßregclu an*

juorbnett. (§. 41 be« ©efefce«.)

§. 80.

Oa« Schlachten podenfranfer Schate jum 3wed
ber gieifdjnubung für 3)tenfchen ifl ju oerbieten.

§. 81.

Oie ©abaoer gefallener ober getöbteter podenfranfer

Schafe müffen aiif chemifchem ©ege oernichtet ober,

foroeit bie« unausführbar ifl, oergraben werben. Oie
(Stuben finb fo tief attjulegen, baß minbeflen« 1,» Bieter

©rbe bie Sabaoer bebedett. Oa« abhäuten berfelben 1)1

zwar geflattet, e« biirfen jebod) bie §aute nur mit aus*

brüdUcher ©rlaubniß ber Ortspolijeibehörbe unb nur
bann au« bem Seuchcitgehöfl ausgefübrt werben, wenn

: fie in oolifommen lufttrodeuem 3uflanbe finb unb ihre

birefte Slblieferung an bie ®erberei nachgewiefen wirb

§. 82.

©ine Oeiinfection bet Stallungen unb Räumlich

-

feiten, in welchen podenfranfe Schafe gefianben haben,

ftnbet nur auf .SdjlachtDieljljöfcn unb ©aflflällen unb
in folcßen StaHmtgen jlatt, welche oorübergebenb jur

©infiellung oon Schafen benußt werben. Oiefelbe muß
unter Rettung unb Sontrole be« beamteten Ihierarjte«

erfolgen.

II. aufhebung ber Sdjufcmaßregeln.
.

‘

§. 83.

Oie Seuche gilt al« erlofdjen:

. ©enn nach her ©rflärung be« beamteten

SEhierarjte« bie oon ber Seuche ergriffenen ober

geimpften Schafe burchgejeuebt unb bie Podcit

gänjlich abgeljeUt finb.

Oie angeorbneten Sdjufcmaßregeln finb jeboch noch

2 'Jlonate nach bem Srlöfchen ber Seudie aufrecht ju

erhalten.

Schafe in ooller ©olle bürfen erft 4 9Jionate nach

bem @rlöfeben ber Seuche au«geführt werben.

§. 84.'

J!a<b aufhebung fümmtlidier Scbußmafiregeln hat

bie OrtSpolizeibeliörbe ba« ©rtöfd)en Ber Seuche burd)
' aprtUche publication jur öffentlichen Renntniß ju brirt*

gen. Oem güßrer einer nach §. 12 abgcfperrteit Oreib*

beerbe ijt auf feinen Slntrag unentgeltlich eine löefcbrini-

gung barühet auSjuftellen, baß bie angeorbneteu Schuß*
inaßregeln wieber aufgehoben ftnb.

tt. Scfdjalfeucbc her sVferhe unb SBIä'Scb«*u=

Rluöfcfzlag ber 'Vfrrbe unb beb 9tinbt>iebeb.

I. Irfdjälftmhe ber Jlfrrbt.

I. ©rmitjetung ber SeucbenauSbrücbe.
§, 85.

3fl burch ba« in ben §§. 11. unb 12. be« @efeße«

, 2
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oorgefgriebene iöerfagren ber ausbncg ber Befgälieuge
ober (in begrünbeter iterbagt berfeiben jcftgefteUt, jo

bat ber beamtete 2t)ierarjt, jo roeit wie möglich, iu er»

mittein, roelcbe Werbe mit ben ertrantten ober oerbäg.
tiaen Werben innerhalb ber legten 6 JJtonate in ge»

fglegtlige Sierühtimg gebraut roorben ftnb, unb bar»

über ber Drttpolijeibegörbe eine Slnjeige ju erflatten.

II. Sgugmagregeln.

8 - 86 .

Tie Drttpolijeibegörbe bat ben Suftbrug ber S3e»

fgälfrantgeit auf ortiüblige Weife unb burcb Setannt*

»tagung in bcm für amtlige fflublicationen befiimmten

Platte (Rrei«=, BmUblattu. f. ro.) jur öffentllgen Rennt-

iiig ju bringen.

§. 87.

Sin ber Sefgälfeuge erhrantte ober berfelben cet<

bügtige §engfie unb Stuten, beftgleigen biejenigen Werbe,
roelge innerhalb ber legten 6 'JJionate nagroeiftlig mit

ertrantten ober oerbägtigen #engflen ober Stuten be»

gattet roorben finb, müffen oon bem öegattungöacte

äusgefgloffen roerben. Sugleig bat bie £)rt«polijei<

Sfegörbe ben Söeftgern ju eröffnen, baß fte ben Stanb«
ort biefer Ererbe ogne juoorige Slnjeige bei ber ipolijei»

'üegörbe nicht oeränbetn bürfen.

anbertoeite »efgränfungen in ber Scnugung ber

Werbe finb bem Sefiget nicht aufjuetlegen.

§ 88 .

Iritt bie »efmälfeuge in einem Sejirfe in größerer

auftbegnung auf, fo tarnt bie 3ulaffung ber Werbe jur

'Begattung für bie Tauer ber ©efagr allgemein oon
einer »porigen Unterfugung berfelben bürg ben beam«
ieteu Jgierarjt abgängig gemacht toerben. (8. 43 be«

Wefege«.)

3n biefem Jade müjfen bie §eng(le auf ben Se»
idjälftationen unb alle übrigen Tedgengfle bet ®egenb
oon 14 ju 14 Sagen einer tgierärjUicgen Unterfugung
unterjogen roerben.

8. 89.

Tie nach Siorfgrift be« §. 87. angeorbneten Sgug-
.nagregeln finb roieber aufjugeben:

1. Südfigtlig berjenigen Werbe, roelcge mit er»

tranften ober oerbägtigen §engflen ober Stu>
ten begattet roorben finb, wenn fte innerhalb
6 Wonate nach bem acte ber Begattung feine

oerbäcgtigen Symptome »eigen;

2. rüdfigtlig oerbächtiger Werbe, roenn ftdg nach

bem (Gutachten be« beamteten Sgierarjte« ber

SPerbagt al» nicht begrünbet gerauftgeftellt gat

unb örtliche Rranfgettfterfgeinungen, Reichen
oon Sgroäge unb ernägrungäflörungen nicgt

inegr oorliegen;

3. rüdfigtlig berjenigen Werbe, bei roelchen ber

Slusbrucg ber iöefgäljeuge feftgefleüt ifi, 3 Sagte
nach erfolgter oöütger ©enefunn;

4. bei allen ertrantten unb oerbäcgtigen $>engf)en

fofort nag erfolgter Saftration.

8- 90.

Tie nach Sorfdjrift be« 8. 88. angeorbneten Scgug»
magregeln finb aufjugeben, fobalb bie Rranfgeit erlofcgen

ober auf oereinjelte fyälle befcgränft ift.

§. 91.

Stach bem Grlöfgen ber Rranfgeit gat bie Ort«»

polijei=SBegörbe bürg amtliche fpublication jur öffentlichen

Renntnig ju bringen, roelcge §engfle unb Stuten auf

3 Sagte oon ber Sulaffung jur Begattung auftgefgloj»

fen ftnb. '

n. fllöMfctn-Aftifihlag her >feröe unb he« Rinttoirgee

§. 92.

Sfl ber S3lä«gen»Suafglag bei Werben ober bei

bem Sinboieg burcg bie amtliche Unterfuchung fefigeftellt,

fo ftnb bie ertrantten Sgiere bi« jur ooliflänbigen Sb«

geilung be« 2lu«fglag« oon ber Begattung auftjufgließen

§. 93.

Stellt fieg burcg bie Unterfuchung ber 33erbagt ber

33efgäl»Seuge gerauft, fo ifi nad) ben bejüglicg biefer

Seuche ertgeilten Sforfgriften ju oerfagren.

7. Stäube ber tßferbe unb <3<g»afc.

I. Sgufcmagregeln.

8- 94.

Sfl burcg ba» in ben 8§. 11 unb 12 be« ©efebet

oorgefegriebene Serfagren ber auftbrueg ber iliäube bei

ferben ober Schafen fefigeftellt, fo ifi berfelbe oon ber

rt«polijei»S)egörbe auf ortftüblige Weife unb burcg

iöefanntmadjung in bem für amtliche 'üublicationerr be;

flimmten SÖIatte (Rrei«=, amtftblatt u. f. ro.) jur Sffent*

liegen Renntnig ju bringen.

§. 95.

IRäubelranfe Werbe unb Scgafe müffen, fofern nicht

ber Seftger bie Söbtung berfelben oorjiegt, in ber Segel

bem Ruroerfagren eine« approbirten jjgierarjte« unter»

roorfen roerben.

Tie Ort«polijei»33egörbe gat ben SJefiger raube»

träntet Werbe unb Scgafe mit entfpreegenber SUtroeifung

ju oerfegen unb ju oeranlaffen, bag gleigjeitig mit bem

Ruroerfagren eine Tesinfection ber Stallungen, ber

©erätgfegaften, be« ©efegirre«, bet Teden, fjJugjeugc

u. f. ro. erfolgt.

Wenn bet beamtete SEgierarjt nicgt bereit« im luf»

trage be« äfefißer« mit ber Teilung Der räubefranfen

Werbe ober Sgafe befagt ift, fo gat bie Drtftpolijei»

Segörbe benfelben in geeigneten 3roijgenräumen jur

SSeauffigtigung be« Ruroerfagren« an Ort unb ©teile

}u entfenben.

§. 96.

Sfl bie Teilung räubefranter Werbe nicgt innerhalb

roeier SJionate, bie Teilung räubefranter Scgafe nicgt

nnergalb breier SJtonate nad) Snorbnung be* Ruroer»

fahren« beroirtt, fo müjfen biefelben ber StaUfperrc

unterroorfen roerben. 3n grögeren Stabten tann bie

^folijeibegörbe räubefranfe Werbe fogleicg nag ber ffeft»

fieüung ber SRäubetrantgeit unter Staüfperre fteHeu.

Ter tüefiger be« Staüe« ifi oerpflicgtet, biejenigen

Ginrigtungeu ju treffen, roelge jur roirtfainen Tnrcg»

fiigruna ber Sperre oon ber Drt«polijei»!öegörbe oor»

gefgrieoen roerben.

§. 97.

Werben Werbe ober Sgafe oon berii beamteten

Digiti



ftjUrante für unteilbar räubefranf erflärt, fo ijat bie

Etttpolijeuikhörbe bie Söbtung berfelben anjuorbnen.

§. 98.

SRäubefranfe ?Pferbe ober Schafe, welche an hoch*

grabigen 2<erbidungen bcr *>aut unb jugleicß an nUge*

meiner Abjeßrung leiben, finb alb unheilbar ju beßanbeln.

8. 99.

Sa8 Schlachten räubefranfer *}>ferbe ober Sdjafe

barf nur na$ oorgängiger Grlaubniß ber Drlapolijei*

Setjörbe erfolgen. 3fl ein ^eiloerfaijrcn angeroenbet,

burd) roeldjea bem jleifche eine gcfuntaheitagcfäßrliche

Aefchaftenßeit oerließen roirb, fo ift baa ©cßlachten ber

J^i«e nicht ju geflatten.

3lad) ber Söbtung räiibefranfcr IfJferbe ober ©cßafe

!

muffen bereu Stallungen, foroic alle ©eväthfebaften unb 1

©egenftänbe, welche nut benfelben in Berührung getan-
men fmb, corfcßriftamäBig beäinficirt roerben.

8 . 100.

§äute gefcblastetet ober getöbteter räubefranfer

Weibe ober Schafe bürfen aue bem Seucßcngeböfte nur
in ooUfommen getroefnetem 3uftanbe auBgeführt roerben,

fofem nicht bie birectc Ablieferung berfelben an bie:

©erberei naeßgeroiefen roirb.

§. 101 .

SRaubefranfe Werbe ober Schafe bürfen roäfjrcnb

bea .fturoerfaljrena unb bia *ur Aufhebung ber ©cßuß»
maßregeln nicht in frembe Ställe gefleüt ober auf eint

ffleibe gebracht roerben, roelche mit gefunben Werben
ober Schafen beroeibet roirb.

Sie Auafüßrung räubefranfer Werbe ober Schafe
aua ber ftelbmarf bea Seuchenorta barf nur mit polijei*

lieber Grlaubniß erfolgen.

innerhalb ber gelbmarf tönnen räubetranfe Werbe

j

jur Arbeit oerroenbet roerben, fie bürfen aber nicht mit

gefunben Werben jufammengefpannt ober in unmUtel*
1 bare ^Berührung gefiellt roerben.

©efehirre, Secfen unb »Pußjeugc, roelche bei fronten

Werben benußt rourben, bürfen lum ©ebraueße für ge*

iunbe Werbe nicht oerroenbet roetbeji/'

§. 102 .

2Birb bie Seuche in Schafheerben, roelche (ich auf
bem Jrantportc, auf Scßlathtoießhöfen ober in ©aftfläüen
bejinben, feflgefiellt, fo hat bie CrtapoIijei-SBehörbe bie

Abfperrung berfelben bia jur erfolgten Teilung anju«

orbnen, fofem nicht ber SBefißer baa Schlachten Ser

i
Sßiere oorjießt.

• Sie SBoUfcßur räubefranfer Schafe ifl geflattet- ea

: barf jeboch bie äßolle roährenb ber Sauer ber Schuß*
maßregeln nur in fefien Säcfen uerpadt aua bem Seuchen*

gehöfte auageführt roerben.

Wtfonen, roelche bei ber SBolIfdhur räubefranfer

nehmen.
§. 103.

Auf Schlachtoiehhbfen unb in ©aflftällen müffen
biefenigen fRäumlichfeiten, in welchen räubetranfe Werbe
ober Schafe oorübergehenb aufaeflellt geroefen Unb, einer

grünblichen Steinigung unb Seeinfection unterworfen
roerben.

11. Aufhebung ber Schußmaßregeln.
$. 104.

Sie oerorbneten Schußmaßregeln finb aufjußeben,

roenn nach ber Grflärung bea beamteten Sßieiarjtea fich

bei gerben innerhalb 6 Wochen, bei ©chafen ober Schaf-

beerben innerhalb 8 Wochen nach erfolgter Teilung ber

erfranften ül^iere feine oerbächtigen Äranfheite*erfcßemuin

gm gejeiat haben.

Sca4 Aufhebung ber Schußmaßregeln ifl baa Grlöfeben
ber Seuche burd) amtliche $ublication jur öffentlichen

Kcnntniß ju bringen.

111. Anroenbung auf Gfel, SJlaulefel unb
SJlaulthiere.

8. 105.

Sie für Werbe in biefer 3nfiruftion ertßeilten 3!or*

feßriften finben auch auf Gfel, SKaulefel unb ajtaultßiere

Anroenbung.

8. lolitoutb ber #aue>Xbiere

Schußmaßregeln.
1. Sei $unbcn.

8- 106.

Qunbe, bei welchen fich Reichen ber SoHroutß ein»

fleDeit ober welche ber SoUroutß oerbächtig finb, müffen
oon bem SBefißer ober oon bemjenigen, unter beffen Auf*

ficht fie fießen, fofort aetöbtet ober bia jum polizeilichen

Ginfchrciten in einem fießern SJehältniffe eingefperrt wer-

ben. (§. 46 bea ©efeßei).

Sinb 2Jlenfd)en ober Sßiere oon einem ber Jollrouth

oerbäeßtigen §unbe gebiffen ober anberroeit mit bemfel-

ben in folcße Berührung gefommen, baß ber SOerbacßt

ber Anflecfung begrünbet ift, fo ifl ber oerbächtige §nnb
oor polizeilichem Ginfcßreiten nicht ju tobten, fonbrrn

abgefperrt ju halten, roenn foldjee ohne ©efaßr gefeße*

ßen tann.

§. 107.

Ser Sranaport einea routßoerbäcßtigcn ©unbea jurn

3roede ber Abfperrung muß in einem gefcßloffenen Öe*

ßältniffe, ober mit einem fieberen fDlaulforbe (oerfeßen)

an ber SJeine, ober, roenn etn fDiaulforb nicht angelegt

roerben fann, an jroei Äetten jroifeßen jroei güßrern er*

Sie DrtapolijeuSebörbe bat ju oerantaffen, baß bie

wegen Sierbacßt« ber Jollroutß oon bem löeftßer abge*

fperrten $unbc fofort einer Unterfudjung burch ben be-

amteten fEßierarjt ober, roenn beffen äujießung mit 3eit*

oerlufl oetbunben ifl, bureß einen anbern approbirten

Jßierarjt unteriogen roerben.

ÜSegt fein Slerbacßt oor, baß ber ©unb mit einem

routßfranfen ober oerbädjtigen £>unbe in folcße Serüßrung
aefommen ifl, roeldje ben Sßerbacßt ber Anflecfung begrün»

bet, läßt aber bie tßierär»tli(ße Unterfucßung 3roeifef

über ben 3uflanb bea ©unoea, fo muß bie Abfperrung

beffelben für weitere 6 Sage angeorbnet roerben. lieber*

lebt ber §unb biefen 3eitraum, fo ifl ber Slerbacßt ala

befeitigt anjufeßen unb bie Abfperrung aufjußeben.

§. 109.

3fl ein ber SoHroutß oerbäeßtiger $unb frofovt ge*
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tobtet ober roübrenb ber abfperrung geflorben, fo bat

bie ürt«po!isei.5öebörbe bie Section beffelben burd) ben

beamteten lljiwarjt aujuorbnen, wenn 3J?enfd)en ober

2l»iere burd) Verübrung mit bemielben angeftedt fein

tonnen ober wenn ber §unb frei umbergelaufen ifl.

§. 110.

Süb burd) ba« in ben §§. 11 unb 12 be« ©efeße«

oorgeßbriebene Verfahren bie Jollroutb bei einem tgiunbe

feftgcftellt, fo bat bie ©rt«polijei»Vebörbe ben ausbrueb
ber Seuche auf. ortsübliche Seife unb burd) Vetaunt-

maebung in bem für amtliche 'Dublifationen beftimmten

Platte (Rrci«», Stmtsblatt u. f. to.) jur öffentlichen Rennt:

n iß ui bringen.

§ 111 .

$unbe, bei melden bie SoUmutb feftgeftellt ifi, müffen

fofort getöbtet roerben. (§. 49 be« Oefeße* .

Sud) bat bie Drt«polijei>Vel)örbe bie 26btung aller

berjenigen £>unbe anjuorbnen, rüdficbtUcb weither bie

begrünbete ibeforgniö oorliegt, baff fie oon einem wuth
(raufen 2biere gebiffen ober mit bemfelben in fold>e 23c»

rübrung gefommen finb, toelcbe ben Verbacbt ber an»
ftetfung begrünbet.

§. 112 .

3fl ein toutbfranfer ober ber SoHroutb oerbadjtiger

(punb frei cobne mit einem fieberen Saulforbe oerfeben

ju fein) umber gelaufen, fo muß fofort bie geftlegung

aller in bem gefabrbeten Sejirfe oorbanbenen §unbe
polizeilich angeorbnet roerben. (§. 50 be« ©efeße«). 311«

gefabrbet ift jebe ©rtfdjaft ju erachten, in welcher ber

routtjtranfe ober ber jollroutb uerbadjtige §unb gefeben

roorben ifi, foroie bie bi» 4 Äilometer oon biefen Ort*

Schäften entfernten Orte.

©rroeifl fid) ber Verbacbt berOoUroutb al« unbegrün*

bet, fo ift bie angeorbnete geftlegung fofort roieber auf»

zubeben; roitb bagegen bie Sollroiitb be« §uube« feftge»

gellt, fo muß fuß bie angeorbnete geftlegung au; einen

3eitraum oon minbeften« brei Sonaten erftreden.

Seim §unbe biefer Vorfdjrift juroiber frei umber»
laufenb betroffen roerben, fo tann beren fofortige 2öbtung
polizeilich angeorbnet roerben.

3luf Orte, in rocldjen ba« fragen oon Saulförbett

für §unbe allgemein oorgefd)rieben ifl, finbet bie Vor»

fdjrift biefe« 'Paragraphen feine anroenbung.

genier ift bie 3Jorfid>t nicht ju erfireden auf §unbe,
welche jum 3ieben benußt roerben, roenn fie feft angc-

jebirrt unb mit -einem fieberen Saulforbe oerfeben finb;

aueb fann bie Vcrrocubung oon §irtent)unben jur Ve-
glcitung ber §eerben gefiattet roerben.

So lange bie Scudje feine größere 2lu«bcbnuug ge»

toonnen bat, fann bie Verroenbung oon Sagbbunbcu
bti ber 3agb unter ber iüebingung geftattet roerben,

baß biefclben außerhalb be« 3agb»3(ebiers mit einem

lieberen Saulforbe oerfeben ober an ber üeine geführt

roerben müffen.

- 2. ®ii Saßen.

§. 113.

OieVorfcbriftcn ber §S- 106. bi» lll.finbeu auf.Haßen,
bei welchen ficb Reichen ber ilollroutb einfleUen, ober

roclcbe ber Xoßrautb uerbäebtig ftnb, finngemäße anroen>
k,ung.

3. Bei aiibcim c-autcßieien.

§. 114.

Siibere §au«tbiere. roelcbe oon einem rou Giranten

ober routboerböd)tige:i 2t)icre gebiffen ober mit bemfelben

in folcße Berührung gefommen fntb, roelcbe ben Verbadjt

ber anftedung begrünbet, müfien oon ber Ortspolizei.

Vetjörbe fofort unb für bie Oauer ber ©efaßr unter

polizeiliche Beobachtung (Obferoation) gefiellt roerben,

jofern nicht etwa ber Vefißer bie fföbtung berfelben

oorjiebt.

§. 116.

Oie Oauer ber ©efabr ift für Vferbe auf 3 3)to-

nate, für Sfinboieb auf 4 Sonate, für Schafe, liegen

unb Scbroeine auf 2 atonale ju bemeffen.

§. 116.

So lange bie 2ßiere bei ber tbierärjtlicbtn Unter,

fudjung gefunb befunben roerben, tonnen fie jur SMrbeit

oerroenbet roerben.

3eiaen ficb jeboch Veränberimgen in ihrem Verhal-

ten, welche ben Verbacbt ber Sutbfranfbeit begrünben,

i

o bat ber Vefißer ungefäumt ber Crt4poli*ei"Bebörbc

lieroon anjeige 311 machen, üeßtere bat bie fofortige

Unterfucbung ber 2ßiere burd) ben beamteten STfjterarjt

ju oeranlaffen unb, fofern ficb ber Verbacbt ber Sutij.

franfbeit beftätigt, bie StaUtperre ansuorbnen.

§ 117.

3ft bie Sutbfranfbeit ber ifiete fefigejlellt, fo bat

bie Ortipolizei»Vebörbe beren fofortige 2öbtung anjro

orbnen.

8 . 118 .

Vor polizeilichem ©infdireiten bürfen bei routbfram

ten ober ber 2ollroutb oerbäebtigen 2bieten (einerlei Rur*

oerfuebe angeftelK roerben. (§. 47 be« ©efeße«.)

4. Siorldjriften für alle Steten San IßiereB.

8. 119.

Oa« Schlachten toutbfranfer Sljiere , ba« abbäuten
berfelben unb jeher Verlauf ober Verbrauch einzelner

2b«'l«» ber SKiltb ober fonftiger Grjeugniffe oon routb-

fraufen 2bieren ift •erboten. (§. 48. be« ©efeße« )

§. 120.

Oie Gababer ber gefallenen ober getöbteten routb*

franfen ober oerbäd)tigen 2bi«e ftnb entroeber auf die»

mijebem Sege ju • uernid)ten, ober nach 3erfcbneibung

ber §aut ju oergraben. 3ebc ausnußung berfelben ift

oerboten. (§. 51 be« ©efeße«.)

©ine Deffnung be« Gabaoer« barf nur oon appro-

birten 2l)ferär}ten oorgenontmeii roerben.

Oie Crtspolfzeibebörbe ßat ben Crt ju beflimmen,

an welchem bie Vefeitigung, beziehentlich Vergrabung

ber Gabauer ju erfolgen bat.

§. 121 .

liagerflrob, hölzerne ©erätbfebaften für §unbe unb

S
unbebütten oon $olj ober Stroh müffen oerbrannt,

taU Utenfilicn ber anberen §au«tbiere mit Seifenlauge

ober mit fiebenbem Säger gereinigt, ©ifentbeile müffen

au«geglübt roerben. Oie Ställe müffen gereinigt, bie

Sänbe unb gußböbeu mit Gblortalt gereinigt werben.

§• 122 .

IRüdficbtlicb berjenigen rouibfranfen ober routhwr»

bärtigen Äljcere, welche bem ©eroabrfam einer be;.- »J.

/
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niglicbeii SbierarjneüScbulen ober bem Sl)ier>6pitaU

einer btr Siaatsmiffidjt unterworfenen Ijöljcten tiefer«

anftalt abergeben finb, ift bie SBorftbrift tn $. 22. bei

©efefce« ju beamten.

Zweiter Äbfdjmtt.

allgemeine Sefltmntuitgeu.

§. 123.

Die £>rtapolijei«S9ebötbe bat oon jebem erflen Scu«
dienausbrudte in einer tDrtfebafl, fonne oon ber täluf-

feebung ber angeorbneten ©djuljmafjtegeln nach bem @t»

löfcfeen ber ©eu$e ber Rreilpoltjeibefeörbe fcbleunigft

fdjrif t lidjc Snjeige ju machen. iöei fällen ber Mob»
tranftjcit fmb btefe Hnjeigen gleichzeitig bem ©eneral«

tornmanbo bei Slrineetorp« ;u machen, in beffen itejirt

ber ©eucbenort belegen ift.

8.J24.
Die in biefer 3nflruftion ben DrtBpotijeibebörben

übenoiefcucn gunltionen liegen in benjenigen ilanbel«

tljeilen, in welken bie Rreiäorbnung oom 13. December
1872 gilt, ben ämläoorftebem mit ber Nla&gabe ob,

bafi, fobalb ber amtaoorfteber perfönlid) beteiligt ift,

ber gemäfi $. 57 Hbfaß 5 ber RreiSorbnung beiMte
©tefioertreter beffelben bie erfotberluben polizeilichen

Nnorbnungeu ju treffen hat. 3« biefem galle finb

auch bie nach §. 9. bei ®efefcea ber Drtapolizeibebörbe

ju erftattenben Injeigen bem ©tettoertreter bei 'Units«

oorfteberl ju machen.

§. 125.

3m gälte ber Scbinbcrung beB beamteten £bier>

arjtefl ober aus fonfligen erheblichen ©rünben tonnen

gemäö $. 7. bei ®efefces oon ben fßolizeibehörben ober

©euchenlommiffarien anbcre approbirtc Sbicrärjte als

©acboerflänbigc' jugejogen werben. SBon biefer '-3cfug-

nifs ift, fofern bagegen feine Sebenfen obwalten, in fol*

c^eti gälten Öebrau-h ju machen, wo bei Dringlichieit

bea eseudjenfaUcs bie 3u$iehung bei beamteten Sbier«

arjtea mit unoerbäUni&mä&igem 3eitoerluft ober erbeb«

lieb gröberem Roftenaufwanbe für bie ©taatsfajfe otr<

bunben fein würbe.

Die zugezogenen nicht beamteten S^ierärjte )tub

innerhalb bee ihnen ertbeilten Auftrages befugt unb oer<

pflichtet, bie ben beamteten Sbierärjteu burd) bal ®efeß
übertragenen ÄmtScerricbtungen loabrjunebmen ünb
muffen oon ber leitenben ^olijeibebörbe ober bem be«

Reuten ©eudjentommiffar auabrüdlid) für biefe SRerrich«

tuttgen bunt £>anbfd)lag verpflichtet werben.

ffiirb ein nicht beamteter ibieraojt an ©teile bei

beamteten äbterarjte« jur SlbjdiaOung eines auf potijet

liebe Nnorbnung ju töbtenben Sbierea, ober jur fyeft«

Rettung bes itranflieitsjuftaubcs eine! auf polizeiliche

anorbnung getöbteten Sliiercs jugejogen, fo mul ber«

felbe, gemajj $. 63. bej. 67. bei ®efe(ea eiblich oerpflid).-

tet werben, fofern er nicht ein für ade SRel all £adp
oerftänbiger bereit! oereibet ift.

4 §. 126.

finben bie »orfdjriften biefer 3nfiruftion nur infowett

atnwenbung, als fie mit ben Stnorbnungen ber 8$. 52.

bis 56. bet ©efefces oereinbar finb. Snl.befonbere fin«

ben auf bie genannten tänftalten bie Söefthnmungen bie-

fer Snftruftion übet bie öffentliche »efanntmadjung ber

©eudjenauabrüche unb über bie SJerlebrabefcbränfungen

in »etreff bea Siiebea unb ber mit bemfelben in SBeriih«

rung fommenben ZRetfonen feine anwenbung. Die in

biefen Sejiebungen erforberlichen, ben befonberen Ufer

bältniften folcher anßalten entfpreebenben Snorbnungen

(jat biejenige ^olijeibebörbe ju treffen, welcher bie oete

rinärpolijerltche Söeauffichtigung ber betreffenben tffäum«

litbfeiten obliegt.

§. 127.

Die in biefer 3nftru!tion oorgefdjriebenen Dcaim
fectionen finb nadj Ntafjgabe ber unter A. beigefügten

„Nnweifung für baa Deainfectionaoerfabren" auijtu

führen.

§. 128.

Die nach ben §§• 12. unb 67. bea ®efcfcea ausju

fttbtenben Obbuctionen oon auf polizeiliche anorbnung

getöbteten Stperen haben nach SDta&gabe ber unter R.

beigefügten ,anweifung für baa Verfahren bei Dbout
tionen" ju erfolgen.

SBerlin, ben 19. 3Rai 1876.

Der Slinifter

für bie lanbrnirthfchoff^^*“ angelegenbeitcn.

griebentbat.

Anlage A.

SlttWtffltRft

für ba« 2)e0infection«terfahren -btt ben anjlecfenbeu

ftranfbeiten ber $>au«tbiere.

8 . 1 .

3« benienigen gälten, für welche bur<h baa ®cfeb

oom 25. Sunt 1875, betreffertb bie abiuchr unb Unter«

brüdung »on SBiebfcuchen, unb burm^ie jur auafübnmg
beffelben erlaffene Snftruction bie üomabuie ber Des
infettion angeorbnet ift', finb nacbftebenb aufaeführie

Mittel in ber unten oorgejchticbeneit SSJeife jur aiuocii»

bung }u bringen.

1. Die Dcoiufectiunömittel.

§. 2 .

Cihnnitalitii.

1. Äali« unb Natronlauge. Die ®ereitunn

ber Ralilauge gefebieht in ber äöcije, bau ein Shnt

rohe ^Jottafcbe mit zebu Ibeilen 2Ba|fer aufgefod)t unb

nach unb nadb ein 2MI gelojdfter Ralf b'njuiufeet

wirb, ©tatt ber fßottafcbe tann bie oierfadje Siengr

§oljafd)e genommen werben.

Natronlauge wirb in gleicher Seife aue ©oba unn

gelöfdjtem Rail bargeftellt.
'

‘Jfan läfet bie triibe glüifr
: ;

feit ficfi etwa! Hären unb giefst bie Hate Siöfung oom

]
Sobenfaß ab. 3ur Sertuenbuiig in ben ©tatleii u. f. w.

ift ba! abflären nicht notbwenbig. Durch tiidjllges

©cbeuern mit Rali« ober Natronlauge werben Qolzgerat; e

am jwedmäligflen beainficirt.

Digitizedfoogle
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2. grifd)gelöfd)tcr Ralf. 3» trodener gorm

lotrb bcrfclbe jur Sefchüttung bcr Gabaocr, mit SBaffer
jur Ralfmild) angerütjrt, junt Uebertünd)eu ber äiiänbe,
jiim Xbftyl&mmen bc« guhboben«, junt Ucbcrgiehen bei
Xiiiiger« uiib jur Xe«infection ber £>äute ocnoenbet.
$äute fönnen burd) ein mehrere läge anbauernbe«
J-'icgeu in flalftuaffer (löctoichtstheil Ralf auf 60 bi«
80 2l)eile Slöaffer) beiinficirt roerben.

3. Rochfalj unb Salpeter. HJlit bicfcit ©aüeu
fmb befonber« t^ierifdje 21jeile — *>äute, gleifd), ©es
barme, Rnochen, ©cljöru, «lauen 2 c — ju beljaubeln.

Xie XeSinfection erfolgt burd) Cinfaljcn unb jioar
bei frifd)cn Steilen burd) Ginreiben unb fiarfc« Sc
ftrcuen mit Rodjfalj allein ober in Serbittbuttg mit
Salpeter; bei tbeilioeife abgetrocfneteu 2hcileii burd)
Ginfdjidjten in eine concentrirte Söfuna biefer Salje.

4. Gljlor. SDafTelbe fann fiir Die uerftfjiebeuen

3toede in oetjdjiebencr gorm angeioenbet roerben:

a) Sei XeSinfection oon ‘©täQen jc. al« ®a«.
Sltn fdjneUften unb leidjteften erhält man bafl-

felbe burd) Uebergiefjen oou Ghlorfalf mit bet
hoppelten ©eroidjtouienge ©aljfäure ober bem
gleichen Jijeilc ©djroefelfäure. Ulan fann bas-
Selbe auch burd) Uebergiefjen oon tuifjgrofeeu

©tiiefen Sraunftein mit ftarfer, raudjenber ©alj>
fäure ober burd) Uebergiefjen eine« ©emenges
uon 2 2t)eilen gepuloerten Sraunfiein« unb
3 Steilen RodjfaIj mit 2', bii 3 2heflen eng»
lifdjer ©dnoefclfäure erhalten. Giue lange an»
haltenbe. fehr langfame Gljlorräucberung roirb

burch einfache« 2lu«flreuen oon Gljlorfaif tjei*

oorgebracht

;

b) 3ur XeSinfection einzelner fefter ©egenftänbe

. bient bas söeftreichen mit Ghlorfalfmild).

Echtere roirb bereitet burch Uebergiefjen oon
Ghlorfalf mit bcr jeljnfacben dllenge ißkffers
unb burch tüchtige« Umrühren.

5. Uebetmanganjaures Rali unb 3!atron.
©ie werben in üöaffer gelöft unb in 4 bi« 5 projentigen
itöfungen befonber« jum fffiafchen bcr §änbe unb 3tt=

ftrumente oerroenbet.

6. Garbolfäure. ©ie roirb wegen ihre« 0e=
ru^e«, welcher lange anhaftet, ttof) ihrer oorjüglichen
ffiirfung bort ju oenneiben fein, roo bie ju be«inficiren=
ben ©egenftänbe mit ©cblad)toieb in Berührung fommen.

3n SBaffer löfl fie fuh nur ju 2 Srojent, e« fommt
jeboch nicht auf oollftäitbige Söfung an. 3ur dbeäin
lection oon §olj unb Gifen eignet fid) al« Slnftpch eine

'Jlifdjuna oon roher Garbolfäure mit ber 4— 6 fadjen
tUienge Del ober mit Ralfroaffer. Söegcn feine« ©eljaU
te« an Garbolfäure ober biefer ähnlich roirfeuben (Stoffen

(Rrcofot) fann ber ©teinfohlcntbeer ober £>oljtof)lentl)eer

jutoeilen jroetfm.ifjig al« besinficirenber 2lnftrid) bei

‘fifoften, ©äulen ic. Serroenbung finben.

§. 3.

§BBcrc Qifeegratc.

1. 2rodene §>ifte, heifee fiuft in abgefdjlof«
fenen Släumen. ©tarf geheijte 3immer, befonber«
Sadöfen mit einer Semperatur oon minbeften« 70 0 C.
finb recht geeignet jur XeSinfection oerfdjiebener ©egen»

ftänbe, befonber« ber RleibungSflüde, SBolIe, §aare,
Ruochen ic.

2. ©iebenbe« 2Baffer unb heifie SBaffer«
bämpfc. Xurd) forgfältiges 2lbroafd)en, Slbfpülen ober

Sriihen ber ©egenftänbe mit ficbcnbcm SBaffer ober

beigen Söafierbämpfen, foroie burd; Rochen roerben bie

Gontagien jcrflört.

3. glainmcnfeucr unb ©Ifihhifc«. Sc^on
burd) ainfengen föitnen oerfdliebene, befonber« tjöljerne

©egenftänbe bcainficirt roerben. geuerfefte ©egenftänbe
roerben im geuer — glatumcnfeuer ober in glüljenber

Rohle — fehr fdjnell besinficirt.

§• 4.
.

Jic atmol|)Bäri(d)t Soft.

Die flüchtigen Slnftctfungsfloffe roerben, je toeiter

jfte fid) in ber Xtuft ausbreiten, beftoroeniger roirffam,

fo bah ei«« 'ilnftecfung auf gröfeerc Gntfernungen oon
bem erfranftcu £l)ierc ober ben inficirten ©egenftänben
nicht mehr ftattfinbet. Gbcitfo roerben aud) Slnftecfuna«»

ftoffe an ber Dberflächc inficirter ©egenftänbe burd) bie

|

Duft jerftört.

Xn« oollftänbige 2lu«trorfnen tl)ierifd)er ZOeile an
bcr Duft ifi oft (ausgenommen jeboch beim 2Kiljbranbe)
ein geuügenbe« Xesinfectionämittcl. 2lm fchnellften unb
ooliftänbigftcn besinficirt trodenc unb bewegte Duft,

aiuobreitung ber inficirten ©egenftänbe an ber freien

]

Duft unb Vuftjug in inficirten Ställen unterftüßen
roefentlid) bie Xeeinfection

11. Xceinfectionoocrfohrcii.

1. 2lllgemeine Sorfdjriften.
§. 5 .

3n befehten ©eudjenftällen ifi für gute Lüf-
tung ju forgen. Der Xiingcr ift mbglidjft oft ju ent-

fernen: fann bie Gntfermmg bcffelben nicht ohne unoer»

hältnißmähige Schroierigfeit erfolgen, fo ift für mog- -

lichfte 2rocfenleguitg bef Xüngcrfdjichteic burch reichliche

©treu ju forgen. 2i5o bieUmflänbc e« gefiatten, ift ber

gufjboben täglich mit Sßaffer abjufpülen ober mit Ghlor=
falfmild) abjufchlämmeu-

3n ben Ställen miljbranbfranter 52()iere ifi aufeer»

bem bie Gntroidelung oon Ghlorga« atyuorbnen. 3»
bie fein 3roede roirb Ghlorfalt entioeber un ©tall au«»

geftreut ober auf Sdjüffeln im Stalle oertheilt unb mit

©aljfäure begoffen, bie mit 6 bi« 8 Shcilen Sßaffer oer*

bünnt ifi. Xa« lefcterroähnte Xesinfectionsmittel fann
aud) bei anberen Seudjen in befehlen Ställen jroed-

utäiige Serroenbuug pnben.

§• 6.

'perfonen, roelche in ©eudjenftälleu mit ben erfraufc

ten 2hieren in Serührung gefommen finb, miiffen beim

Serlajfcu ber StäDe bie gulibefleibung ober bie biogen

güfee abroafchen. 2lud) ift barauf ju halten, bah 'fier«

tonen, roelch: mit Jtjieren, bie an ber dioOtranfheit, bem
2Jliljbraiibe ober ber SoHrouth erfranft finb, ober mit

ben Gabaoern ober Gabaoertheilen jolcher 2hiere in Se
rührung gefommen finb, möglichft fchnell bie §änbe unb
anbere bejehmuhte Rörpertheile roafdjen unb jioar wo»

möglich mit Ghlorroaffer ober mit Rarbolroaffer ober mit

einer fiöfung oon übetmanganfaurem Rail
oaffer ober mit
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§. 7.

RleibungSfiüde oon oldjeit ifjerfonen, bie itd) längere

3eit mit feuchefranfen £f)ierett in beren Ställen be«

fdfättigt haben, fowie Seelen bet franfen ändert werben
am fdineüflen unb fidjerflen burd) ttodene §i$e oon«miitbe=

ften»70“ E., ber fie (in ©adöfen) mehrere ©tunben hinburd)

auijufefcen ftnb, be*inficirt. 2Birb ein geringerer §ifce=

grab angewanbt, io ift eine oetbäünifimäfeig längere 3eit

jur Desinfection erforberlid). Gbenfo geeignet ift aud)j

bie Reinigung mittelft hei&er SBafferbämpfe. Soweit

!

trodene §itse ober l)«i&e SBafferbämpfe feine Slnroenbung

ftnbeit fijnnen, tritt an iljre Stelle bie Desinfection ber

RleibungSfiüde burd) längere« Äullüften unb bie 5Be=

hanblung ber Deden mit' ftebenbem Seifenroaffer.

§• 8 .

So« Sagerflrob ber feuchefranfen Shierc unb fleinere

Cuantitäteu oon Dünget au« bem Seudienftalk werben
am befien nerbrannt ober burd) tlebergiefien mit Ralfmild)

bi« jur gänjlicfaen Durdmäffung besinficirt.

©rößere Düngermaffen werben auf ben Ider ge<
l

fahren unb auegebreitet. Sie biirfen oor Slblauf oon
8 Sagen nidjt untergepflügt werben.

§. 9

3 n eoaeuirten ©euthcnftällcn genügt in bem
Jalle, wenn ber Slnftedungbfioff, beffen 3erftönmg ba«

Sesinfection«oerfahren,bejwedt, flüchtig unb leicht jet«

fiörbar ift, in ber Siegel eine grfmblicbe Steinigung

unb itfuSlüftung ber Ställe, Entfernung be« Dünger«,
abfehlämmen be« gußboben«, Uebertündten ber Stäube
mit Ralf ober Gfdorfnlfmildi unb Slbwafdjen aller Stall«

gerätbfehaften mit Seifen troffer ober Seifcnlauge. «

Daneben lann in geeigneten gällen bie Gntroide«

lung oon Ghlorga« in ben Ställen jwedmä&ig ange=

wenbet werben.

§. 10.

3ft ber 2lnfledung*ftoff feiner Statur nach Wwer
jerflötbar, fo müffen neben ber griinbtidjen Steinigung

unb Slu«lfiftung ber Ställe, ber Entfernung be« Dün*
ger« unb in geeigneten gällen neben ber Entmidelung
oon Ehlorga« folgenbe ftrengeren SRa&regeln Sllab

greifen:

1. $öljerne ©eräthfehaiten, böljerne Staufen, flrip«

pen unb Sfretteroerfihläge ftnb, foroeit möglid), abjunetj-

men unb au« bem Stalle ju entfernen.

2. Sticht gepflafierter gußboben muß minbeften«

20 Eentimeter tief abgegraben unb burd) frifebe Erbe

erfefet werben. 3ti ber gnBboben mit hohen Schichten
1

Srotjbünger bebedt (wie in ben Sdjafftcillep gewöhnlid)

ber gaU ift) , fo ift ba« abgraben nicht erforberlich.

Schlechte« iiflafter unb höljerne gu&böben müffen auf:

genommen unb nach Entfernung ber burchfeudjteten Erbe

neu erfefet werben. Da« alte tüiaterial an Steinen tann

nad) Steinigung unb abfd)lämmen mit Ralfmilch, gefun*

be« §oijwerf ber gu&böbeit, in welche« bie gendltigfeit

nicht tiefer eingebrungeu ift, nach erfolgter Steinigung

unb Uebertündjen mit Ehlorfnlfmild) ober Öeflreidjen mit

Garbolfäure wieber benuht werben, gefte« ^flafter wirb

mit h«*6em ®affer ober tdauge gereinigt unb mit Ralf»

ober Gbtortalfmild) gefchlämmt.

3. gefle maffibe SBänbe werben mit Ralfmild) über«

tüncht. 2<on ben Vebtmoänben wirb eine bidere ober

bünnere Schicht, je nachbem fee befect ftnb ober nicht,

abgeflo&en, worauf bicfelben mit Ehlorfalfmilcb beftridien

werben. §6ijerue Sßänbe unb fefie iöretteroerfdiläge

werben mit bei&er Sauge gereinigt unb mit ßarbolöl,

Earbolfäurelöfung mit Ralfwaffer, Ghlorfalfmilch ober

auch mit Zheer angefirichen.

4. Deden, Sfalfen, Säulen u. f. w. werben je nach

bem SJtateriale, wie bie SBänbe behanbelt. geblt im
Stalle eine biebte Dede, fo muß eine ftarfe Gntmidlung
oon 0f|lorga« bei oerfchloffcnen Deffnungcu unb barauf
eine grünblicht' Durchlüftung mieberholt angemenbet
werben, faU« nicht eine unfchäbliche Sfefeitigung aller an
Stelle ber Dede etwa oorhanbenen '-Bretter, Stangen,
Satten u. f. w. unb bet nmerfien Schichten be« etwa

über bem Stalle lagernben Slauhfutter« erfolgen fann.

5. StoUgerätljfchaften aller ärt, ©efchi'rr u. f. m.

oon Gifen ober anberem SJletatte — Retten, ©ebiffe,

Striegeln, eifeme Räfige, ölechgefäBe u. f. w. — werben
burd) geuer be«inficirt' unb ju biefem 3wede ber SBir--

fung glühenber Rohlen ober be« glammenfeuer« furje

3eit ausgefeßt. Rann bas geuer feine anwenbung Hü-

ben, wie j. 3. bei feftfißenben cifernen Staufen unb
Rrippen, fo werben biefe ©egenftänbe mit heißem SBajjer

gereinigt unb mit Garholäl angefirichen.

6. StaUgeräthfihaftcn u. f. w. oon §olj ftnb, wenn
fre werthlo« finb ober wenn ba« $oI* bereit« angefault

ift, ju oerbrennen. 3fi ba« ^oljroerf gefunb unb feft,

fo wirb baffelbe mit hei&er Sauge gefdjeuert, geroafdjeu

unb nach bem Jtodnen mit Garbolöl ober Ehlorfalfmild)

augefiricben.

7. Seberjeug — §alfter, Jrenfen, ©efchirrc u. f. m. —
werben mit oerbünnter tauge ober mit bei&cm Seifen-

waffer abgerieben, abgewafeben unb nach ber abtrodnung
mit Garbolöl eingefdbmiert. Da« fJJolfterwerf an bem
©efebirr muB oor biefer Steinigung herausgenommen unb
oerbrannt werben. 3ur Desinfection ber Sättel geturnt

in ber Siegel bie Entfernung unb Slfernichtung be« gut-

ter« mit bem ^.lolfter.

2. S3orfd>riften für bie einjelnen Seuchen.

»• 11.

3)tit)6ianb.

Da« SJliljbranbgift ifl fchwer jerfiörbar. G« geht

burd) Gintrodnen unb beim trodenen 3erfaU bet Gabaoer
in ber Erbe — bei ber üermefung — nicht 311 ©ruitbc.

Die cbemifchen De«infection«mittel müffen möglidjfl

concentrirt jur ämoenbung fommen. §obe ©ifcegrabe,

Ghlortalf unb frifebgebrannter Ralf finb befonber« wirf*

fam. Sagerftrob unb Dünger oon franfen gieren muB
oerbrannt werben.

ifllutige ober fonftige flüffige abgängc werben mit

Gblorfalf ober ftifcb gebranntem Ralf iiberfebüttet. Sei
feudienartigem auftreten be« SJtiljbranbe« finb bie

SeucbenftäUe nad) ?<orfdhrift be« §. 10 biefer anweifung
ju besinficiren.

3ur De«infecIiott ber §änbe, ber 3uRtumentc
u.

f. w. ifl Garbolroaffer anjuwenben.

S- 12.

Staut* unb ittauenfeuebe.

Der anfledung«jloff ifl flüchtig unb leicht jerflörbnt



Tie Tesinfection auf bem Seudjengehöfte fann besbalb

auf eine grünbliche Steinigung ber Ställe befdjriinft

werben.

Tie Ställe in©aftl)öfen unb auf SBie^öfen müjfen
und) 'Vorfchrift be« §. 9 biefer SHnroeifung beäinfteirt

werben

§. 13 .

Cungenfeucfjc.

Ter ?lnftedung«ftoff ift flüchtig, fommt au« ben

fronten Mutigen beim '.HuSatbmen, erfftHt bie Stuft in bet

Umgebung ber tränten ?biere unb wirb burd) ben 2ltb=

mung«projefj aufgenommen.
Tie Tesinfection ber Ställe unb fonftigen 9täum»

lidifeiteu, in benen fid) lungenfcuchetranfcs Vieh befnnben
Iwt, wirb nad) Vorfchrift be« §. 9. biefer Slnweifung
bewirft.

.
2üo bie Verbältniffe e« julaffeu, ift eine ftarte ©nt»

widetung oon Gblorga« in ben Ställen oorjunehmen;
in ben auf Scblachtoieliböfen befinblidjen Ställen bebatf

e« biefer Dtaferegel nicht.

3u Ställen,' benen c« an einer bidjten Tede fehlt

$. 10. 3- 4.) unb über welchen 'Jiauljfut ter lagert, ift

fo niel als möglich barauf ju hatten, bah bie untetften

Schichten be« tftanhfutter« unfthäblicb befeitigt werben.

Ställe, in welchen fid) nur burcbgefeuchte« SHinb-

oiel) befinbet, bebürfen feiner TeSinfefliim.

8 . 14 .

9t ot). •

Ter 9lnfte<fung«ftoff ift lange 3eit wirtfam unb
fchwer ju jerftören.

Stallungen unb iHäumlidjfeiten, in welchen rofc>

tränte ober roßoerbädjtige fftferbe geftanben haben,

.'(rippen, Staufen unb ©eräthfebaften, ferner bie ©efd)irre,

Sättel unb Tecfen, welche bei foldien fflferben benußt

worben finb, werben nach ben Vorfdiriften im §. 10

biefer Slnweifuitg besinficirt. 25enußte Fußlappen unb

Vutften werben Derbrannt, Striegeln auSgeglütft; wert!)»

oollc Sieberhalfter tonnen wie ba« ©efchtrr besinfijirt

werben, alle anberen Halfter unb bie jum Snlegen be-

mißten Stricte werben »erbrannt, ebenfo bie ©urten mit

gepolftertcn Riffen, bie werthlofen Teden unb Sdja-

bracten.

•Tie Teichfeln, au benen tränte SPferbe gearbeitet

haben, werben mit fiebetibem SHJaffer abgebrüht unb mit

ISarbolöl angeftrichen. Ta« Rettenwerf an ben 29agen,

foweit e« mit ben tränten fflferben in Berührung ge»

tommen ift, wirb wie bi« Qalfterfetten u- f- w. au«»

geglüht. . .

§. 15.

@d)afpoct(!k

Ter 3lnftednng«ftoff »erliert, ber atmofphärifdien

Stuft ou«gefeht, bdlb feine Silirfung unb ift leicht jerftör»

bar, tanh jebod) an ben 29änben,_im Tüuger unb an

nuberen ©egenftänben in gefchloffenen Seiuhenftällen

längere 3cit'bie Reimfraft behalten.

Tie Te&infection bet Stallungen unb SJäumlid)»

feiten, in weldjen poefeufraufe Scbcife geftanben haben,

erfolgt, fo weit fte »orgcfchrieben ift, nach ben Sieftim»

mungen im §. 9 biefer «nroeifung.

5 . 16 -

'8(id|ätfni(t)c unb' Stäube

Sei ber Vefdjälfeuche unb bem BläSdtenauSfchlage

bebarf e* feiner Tesinfection. —
23ei ber Stäube ift bie Tesinfection ein integriren»

ber be« Ruroerfafjrens. 3)iit ber 23ebanblung ber

Rranfen beginnt bie Tesinfection be« Stalle«, ber Tünget
wirb entfernt; bei hob«« Tiingcrfchid)ten in Schafftällen

genügt bie ©ntfernung ber oberen Schicht, bie Stall»

wänbe werben minbeften« 8 Tvuft hoch mit RaKntildh

ftbertündit, ebenfo wirb ber ffiifeboben, wenn er nicht

oon Tflnger bebedt gewefen ift, mit Ralfmilch abge»
' jdjlämmt. Stallgcrätbe werben mit Seifenwaffer gerei»

nigt, ©efchirr unb Teden in geheijten Stäumen gut ans»

getrodnet.

Tie Tesinfection ber Stallungen unb fRäumlid)*

feiten, in welchen räubefrnnfe 'itferbe ober Schafe oor»

übergehenb aufgeftellt gewefen finb, erfolgt in ben Ställen,

i für welche fie ooigefdtrieben ift, nad) ben öeftimmungen
im §. 9 biefer Stiiweifung

§. 17.

SButbtranfljeit.

Magerftroß, höljerite ©eräthfdjnften, OTaultörbe unb

t
alsbäftbcr für ^uinbe. §unbchütten »oit $olj ober

troh mflffen oerbrannt ober »emid)tet, Stnllutenfitien

ber anberen £>au«t()iere mit Seifenlauge ober fiebenbem

fflaffer gereintgt werben.

3m llebrigen erfolgt bie Tesinfection nad) ben 25e»

ftjmmungen im §. 9 biefer Slnweifung.

Einlage B.

<Hmt>eifuttß .

fiir ba« Serfafjreu bei ben burcf) ba« ©efeß oom

25 3uni 1875 angeorbiteten Obbuctionen oon

3$teren. *

1. 2II(gemeine 'Seflfmmungen.

§. 1 .

Tic bem beamteten Thietarjte unter SJtitmirfung

ber oon bem 2!efiher etwa jugejogenen Sadjoerftänbigen

nach ben 88- 12 unb 67 be« Wefeßes obliegenben Ob»
buctionen folleh in ©egenwart be« Ortsoorftehcr« ober

eine« oon ber Volijei>25ehörbe baju beauftragten Beam-
ten ausgeführt werben.

§• 2 .

Tie Obbuctionen mftffen fo fchnell als möglidi nad)

bem ©rtalten ber Sabaoer oorgcnoinmen werben. Tie
oon bem 2obe ber ST^icre bis jurObbuction oerftrichene

3eit ift im SfJrotofolI ju erwähnen.

§. 3.

Tie Sadjoerftänbigen haben bafür ju forgen, bah
bie jur Verrichtung ber Obbuction nothwenbigen Sec»
tion«»3nftrumcnte jur Stelle unb im gehörigen 3u-
ftanbe finb.

§. 4 .

Tie Obbuctionen ftnb an einem paffenben Orte au«-

juführen. Tie Ort«polijci»25ebörbe hat für bie jur



Ausführung bet ßbbuction etroa crfotberlic^e §ülf«»

mannfchaft' ju forgen.

2. ilerfabrcn bet ber ßbbucHon.

§. *.

Sie ßbbuctioneu haben ben 3rocd, übet ben 2lu«=

brud) einet Seuche ©eroi&beit }» erlangen (§. 12 be«

©efeße«) ober ben Rrnnfl)eit4ju|tanb eine« 2biere« rüd»

ftdjtiich bet ©ntfchäbigimfläleijtung enbgültig fcftjuflellen

(8. 67 be« ©efefeefl). Sie ßboucenteu ijaben bie[en

3roed beim (Erbeben be« Vefunbe« ju beachten unb alle

Mittel jur (Streichung biefe« 3roedc« ju eridjöpfen.

§• 6.

Sie ßbbucenten hoben bie Verpflichtung, übtr alle

Verbältniffe (ben flrantbeitsoerlauf unb bie an ben

Jhieren beobachteten Jtranfbeitserjdjeinungen i, roelche für

bie ßbbuction unb ba« abjugebenbe (Gutachten oon Ve-

beutung ftnb, fich not ober roäl)renb ber ßbbuction ju

unterrichten.

§ 7.

3n gäHen, roo ein beftimmte« ©utachten erfl nach

ber weiteren Unterfuchung einjelner ^beile erfolgen unb
biefe Unterfuchung au« äußeren ©rünben nicht fefort

bei ber ßbbuction abgegeben roerbeit fann, finb biefe

Steile jutüdjulegen tinb möglidbft fdjnell nachträglich ju

unterfueben. liebet bie 3eit, ben Vefunb unb bie Ve»
beutung ber fpäteren Unterfuchung haben bie Obbucen»
ten einen Vericht anjufertigen, welcher bem ßbbuction«»

Vtotololle anjufugeu ift.

§. 8 .

25 ie ßbbuction.

Sie ßbbuction jerfäUt in 2 iljeile

:

1. bie äu&ere Sefichtigung,

2. bie innere Veficfetigung.

8. 9.

Die öligere Vefidjtigung.

Sie äu&ere Vefic&tigung erfirecft fich auf ben Stör*

per im Sillgemeinen unb feine einjelncit 2&eile.

Sükt« ben itörper im Sillgemeinen betrifft, fo finb

ju ermitteln:

Sllter, ©efdjlecht, ©rö&e, garbe ber §aare, Sb»
jeicheu, Störperbau unb allgemeiner ©mäh»
rungbjuflanb.

Scmuäcbft finb bie einjelnen £beile ju unterfueben.

Set Jtopf mit feinen natürlichen ßeffnungen, ber Qal«,
bie Vruft, ber Vaud), tHücfen, Sdjroanj, Slfter, bie äu»

feeren ®efcbled)t6tbeile, bie S5iild)brüfen unb bie ©ptre»

mitäten.

3ebcr an ben genannten Süeilen oorgefunbene ab»

norme 3ujlanb ift in Vejug auf Stage, ©rö&e, ©eftalt

unb fonftiges Verhalten genau ju prüfen.

§. 10 .

Sie innere Vejichtigung.

Sie teebnifebe Sluäführung ber ©ection mufe in bet

im golgenüen angegebenen 'Jteibenfolge gcf<het)cn, bte

aber nur al« Wege! ju betrachten ift.

IS« ift juerft bie Vaudjhöble, barauf bie Vruitböble

unb bann bie Jtopff>öl)le ju öffnen. Slächftbem folgt bie

Unterfuchung ber Grtremitäten unb bie ßeffuung ber

Söirbelfäule.

3n jeber §öhle ift bie Stage ber in, berfelben ‘ ge-

legenen Organe, ber ettoa oorlianbene ungehörige 3n»
halt: ®a«, frembe .ftörper, glüfftgleiten, ©erinnfel unb
jroar in ben lefeteren gällen nach 'JJlafe ober ©ereilt, bie

garbe bet oorlieg»nben 2 heile unb fchliefelidj ber 3uflanb
eine« febtn Organ« ju ermitteln.

§. 11 .

IS« roirb juerft ein langer $autfdjuitt an bem auf

bem Müden Itegenben (iabaoer gemacht, ber am Jtmu
beginnt, in ber Sticfetung ber Suftröfere unb lint« oom
Stabei oerläuft unb bi« jur Schambeinfuge fid) erfirecft.

Slm Vauche roirb bie Saut bi« gegen bie SÖirbelfäule

abgetrenut. Vom »palfe roirb bie §aut foroeit abpni
parirt, bafe bie Sluftröbre, bie ßbrfpeichelbrüfen unb ber

ßefelgang freigelegt finb. Sic oorberen (Sptremitatcn

roerben oom Jborap. bie hinteren ©ptremitäten oon ber

unteren Seite be« Vecten« nach jeber Seite jurüefgelegt.

Vei biefer Arbeit ift ber ©rab ber etroa fchou ein»

etretenen gäulnife fefijuftellen. gemer finb gletcbjcitig

ie etwaigen franlbaften Veränber.tngen ber genannten

SEtjeile jn ermitteln unb ju befchreibe'n.

Sann öffnet man bie Vaucbböblc burch einen SJäng

:

unb Cuerfchnitt. Ser erfiere erfirecft fid) oom Schaufel

fnorpel be« Vrujtbein« bi« jur Schambeinfuge, ber

ßuerfchnitt oon ber lebten Stippe ber einen Seile bi«

ju ber entfprechenben SHippe ber anbereu Seite. Vei

ber Anlegung be« SJäng«fchnUte* ift juerit ein ganj

Heiner ©infdjnitt hinter bem Schaufellnorpel in bas

VauchfeQ ju machen unb beim ©inidpieiben barauf cu

achten, ob ©a« ober glüffigteit austreten. 3n bie Seg-

nung roirb juerft ber 3eige> unb bann auch bertUtutel

finget ber Unten §anb eingeführt unb jroifchen ben

beibeu gingern ber Schnitt bi« an bie Schambeinfuge

oerlängert. ß« ift überhaupt bie grö&lc Vorfidjt jur

Vermeibung einer Verlegung bet bicht an ber Vaud)»

roanb gelegenen Organe anjuroenben.

'Jtad) ber Gröjfnung ber Vaud)l)öl)le ift bie Stage ber

Organe, ber etroa oorlianbene abnorme 3nhalt, bie garbe

ber oorliegenben 2ljeilc unb ber Stanb be« 3roera)fell«
_

fefljufleUen.

'Jtadjbem bie allgemeinen Vcrhältniffe ber Vaud)»

höhle ermittelt roorben finb, ift bie ©röffuung ber Vrufl-

I)öhlc oorjutiehmen. Sie Section ber Vaud)f)öl)le folgt

in ber Siegel erft bet Unterfuchung ber Vruftböhlc.

9tur in ben gällen, roo heitimmte ©riinbe oorhanbeu

finb, bie ben Job oernulaffenbe Veränberung in ber

Vaucbhöhle ju oermuthen, ift fofoct bie weitere Stciiou

ber Organe ber Vaucfeböble anjufchUefeeit.

§. 12.

Sie Vrufthöhlc-

Sie Vrufthöhte roirb an ber unteren 3Banb geöffnet.

©« roerben bie Stippen oberhalb ber Anfafeüellen an bie

SUippenftiorpel mit einer Säge ober einer Stnocljenfcbeere

bur<hf<bnitten , roobei eine Verlegung ber jungen, be«

ipeijbeutel« unb ber atu ©ingauge in bie Vcuftl)öl)le

gelegenen ©efäfee ju oermeiben ift. Sann roirb ba«

3roerd)fell, foroeit c« jroifeben ben ©nbpunltcu ber Säge»

ober Schnittlinien angeljeftet ift, oon bem Schaufel»

y Google4
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fnotpel unb beti Knorpeln ber fallen Sippen abgelb ft

. unb bas Bruftbein, nacßbem Sltittelfell unb Herjbeutel

iotafältig abgetrennt roorben finb, nach uorn jurüdge-

fcßlagen.

Earauf iit fofort bas Berhalten bes Bruftfelles, bie

Bejcßafjenheit unb bie Stenge bes in ben Sruftfeüfäden
etwa »orfjanbenen abnormen Inhaltes unb ber 'ilusbeh*

nungsjuftanb ber Hungen ju ermitteln, hieran fdjließt

fid) bie Unterfucbung bes Siittelfelles unb ber SE^ymus*

brflfe.

hierauf roirb ber ^»erjbeutel geöffne , lein Snßalt

in Bejug auf Befcßaffenheit unb SJteng geprüft, unb
ber 3u[tanb bes Herjbeutels felbft ermittelt. Stacßbem

bann bie Hage bes £erjens, feine ©röße, ©eftalt, garbe,

Konfiftenj unb ber Blutgehalt feiner oberflächlichen @e-

fäfee fefigeftellt roorben futb, roirb bas §erj in feiner

natürlichen Hage geöffnet. Cs roirb ieber Bjrßof unb
jeöe Herjfammcr einjeln eröffnet. Stäcßftbcm ifi bie

Stenge unb Befcßaffenheit bes Blutes in jebem §erjab>

idj’ litte unb bie Weite ber Sltriooentrifularöffnungen ju

bcftmuneu. Statt nimmt juerft bas Wut aus betn

reößten Vorbote unb ermittelt beffeti Stenge unb Be*
fdiajfenßeit. Samt prüft man bie Weite' ber rechten

'Jltnooentrifularöffnung bnrd) Cinfüßren ber ginger
ber linten Hanb non betn Borßofe aus.

Hierauf nimmt unb unterfucßt man bas Blut aus
bei rechten ^erjtatntncr. 3» berfelben SBeife oerfdljtt

man auf ber. linten fperpeitc Crft jeßt ift bas Herj
tjerauäjufcßueiben unb fittb bie arteriellen Oeffnunqen ju

uuteifudjen. Schließlich ift ber 3uflatib bes Herjffeifcßes

ju prüfen.
‘ Earauf folgt bie Untersuchung ber größeren ©efäße

mit JluSnaßme ber hinteren 3lorta.

Sllsbann roerbcn bie Hungen aus ber Bruftßößle

herausgenommen, wobei auf ältere Berroacßfungen jroi*

fdjen Zungen» unb Sippenfell ju achten ift Cs roirb

bas Verhalten ber Hujigenoberfläcße feftgeflellt. 'Jtatbbem

ferner ber Huftgeßall, bte Konfiftenj utib bie garbe ber

Hungen geprüft roorben finb, roerben große glatte ©in*
fdinitte in bie Hungen gemacht unb bie Schnittflächen ge»

nau unterfucht.

Um ben 3u|tanb ber größeren Bronchien unb ©lut*

gefaße ju ennitteln, roerben biefelbett mit einer ©djeetc

aitfgcfchnitteu. 3n berfelben 'IBeife.ift mit ber ©peife-
röljre ju »erfahren, Schließlich ift bie Bcjcßaffcnheit bes

©ruftbein« unb ber Stippen feftjuflellen.

§. 13.

Bei ber ©ection ber Bauchhöhle tnüffen bie »er*

fchiebenen Organe in einer beftimmteu Steißenfolge her-

ausgenommen unb unterfucht roerben, falls nicht burch

befonbere Umfiättbe Slbroeicßungen »on biefer Steißen*

folge nötßig roerben.

X. t|5 f e r b.

Stacßbem bie beiben linten Hagen bes ©rinunbarmes
itacß rccßts unb berSiaftbarm nach lints aus bcrBaucß*

höhlt herausgelegt roorben finb, roerben Slusbeßnung
unb garbe ber einzelnen Earmabfcßnitte feftgeftellt.

t ann roirb ber 3roölfßngerbarm an feiner Uebergangs-
itelie in ben Heerbann jroeimal unterbunben unbjroifcßen
beiben Higaturen bureßfebnitten. Stäcßftbem roerben iieer-

unb §üftbarm vom ©etröje abgetrennt unb ber §iift-

barni eine §>anb breit »or ber Hüft Blinbbanro

Deffnung abgefeßnitten. Stach ber Herausnahme roerben

beibe Earmabfcßnitte an berfenigen ©eite, roo baS ©e*

fröfe fieß anfeßt, mit einer Earmfcßeere aufgefcßlißt. da-

rauf roirb ber Siaftbarm in bie Bauchhöhle jurüdge*

jogen, bid>t »or feinem Bedenftüde abgefeßnitten unb in

ber Stiftung nach .»om »om ©etröfe abgetrennt. Um
bie UebergangSfieUe jroifdjen (Stimm* unb ffltaftbarm

legt man eine Ligatur unb feßneibet bann ben Staltbarm

hinter ber Higatur ab. Hierauf roirb berStaftbarm roie

ber Eünnbarm aufgefcßlißt. Stacßbem ferner Steh- unb

Baucßfpeicßelbrüfe »om ©rimmbarm abgetrennt unb bie

Slefte ber »orberen ©etrösarterien bureßießnitten roorben

finb, roerben Blinb* unb ©rimmbarm im Sufammen*
hange aus ber Baucßhößle herausgenommen. Eer ©rimm*
barm roirb bann an ber freien ©eite unb ber Blinb
barm jroifeßen 2 Banbftreifen mit einer ©eßeere aujge*

fcßlißt.
•

©cßon roäßrenb bes Sluffrßlißens ift ber 3nßalt aßet

Earmabfcßnitte ju beftimmen. gerner roirb nach bem
Steinigen bes Earutes bie Befcßaffeuheit aller Sßeile feft-

geftellt.

3e|t roerben Stcß unb Stils herausgenommen. Eie
SJtilj roirb mitten über ißre äußere glädje foom oberen

junt unteren Cnbe) burdjfcßnitten. Eer 3uftanb bes

Barcncßpms unb ber Blutgeßalt ber SJiilj finb bann
feftjufteuen.

Hierauf roirb juerft bie linte unb 'nach ißrer Unter*

fueßung bie reeßte Stiere ßerausgefchnitten unb jebe für

fid) unterfucht. Stacßbem bie ilapfel ber Stiere entfernt

roorben ift, roerben ©röße, ©eftalt, garbe unb etroa »or*

ßanbeuc fraufßafte Beränberungen beftimmt. Sllsbann

roirb über ben conoejren Stanb ber Stiere ein Hängsfcßnitt

burd) bie ganje Eide bes Organs bis junt Stierenbeden

geführt unb, tiacßbem bie Schnittflächen abgefpiilt roor*

ben finb, werben Sliart* unb Stinbenfubftanj unb bas

Stierenbeden unterfueßt.

Earauf folgt bie Unterfucßuug ber Stebennieren unb
ber Hamlet«-

Stacßbem bann au^ noeß bie Hstnblafe an ißrer

unteren fflanb bureß einen Sängöfcßnitt geöffnet unb ißr

3nßalt beftimmt roorben ift, roerben H^cnblafe, SJtaft*

barm unb bie mit ißneu in Berbinbung fteßenbeu ©e*

fcßlecßtsorgane im 3ufaramenßange aus ber Bedenßößle
herausgenommen. 3eßt folgt ßintereinanber bie Unter*

fueßung ber HartMafe .
— bei mäunlicßen Jßieren: ber

Borfteßerbrüfe, ber Cooper’fdjeu Erüfen, ber ©amen*
blafen, ber Slutße mit ber Harnröhre, — bei rocitWicßen

Sßieren: ber Scheibe, ber ©ebärmutter, ber trompeten,
ber Cierftöde unb ber fonftigen 3lnßänge. Schließlich

roirb ber Sltaftbarm an ber oberen 2i5anb aufgefeßnitten.

SDlagen unb 3roölffingerbarm roerben in ißrer na*

türlicßen Hage mit ber ©eßeere aufgefeßnitten, unb jiuar

ber Silagen an feiner großen Krümmung, ber 3«>ölf-

6
'ngerbarm an feiner unteren ©eite. BJäßrenb bes Stuf*

ßlißens roirb ber 3nßalt beiber beftimmt.

Eann roirb bie Sltünbunq bes Hebergallengauges

betrachtet, ber 3ußalt aus beinfelbcn ßeroofgepreßt, bie

Slitsflußmöglidlfeit ber ©alle burd) Erud auf ben lieber

gallengang feftgeftellt unb feßließlid) ber Hcbergallengang

aufgefeßnitten. Earauf roirb bie Bjortaber untetfucßi
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Tann roerben SJiagen unb Sroölfjingerbarm jur
toeiteren Prüfung ^erauegefc^nttten.

Seht folgt bic Unterfuchung ber Bauchfpeicbelbrüfe.

Tie Üeber roitb, nachbem itjre Sage beftimmt roorben

ift, aus bet Bauchhöhle herausgenommen. S(ad)bem bie

Oberfläche, bie ©rö&e unb ©eftalt ber einzelnen Sappen
geprüft roorben ifl, roirb burcb jebeit Sappen ein grober
länger (Schnitt geführt unb ber Blutgebalt, forme bie

Sefchaffenheit be« Seberparencbtjm« ermittelt.Ä!t roirb bas 3roer<hfell berausgefdjnitten unb
.

Hieran fdjliefjt fcd) bie Unterfuchung be« Tünn»
untr SJfaftbarmgcfröfes ncbft Spmpbbriifen unb ®cfä&cn,
ber hinteren §ohl»ene, ber Slorta mit ihren Sielten unb
ber rciroperitonäalen Stjmpbbrüfen.

Gnblid) ift ber 3uftanb ber Siiicfen» unb Senben»
roirbel, be« Bccfen« unb ber umliegenben SJtusfcln ju
ermitteln.

2.

Siebutäncr.

Slad)bem ba« Sieh unterfucbt unb abgefchnitten roor»

bcn ifl, rocrben JJJanJejr, Haube, fßfalter unb Sabntagen
im 3ufammenhange au« ber Bauchhöhle lierausgenöm»
men. 3u biefem 3roecfe I5|'t man bie Betbinbung be«
äßanfte« mit bem 3roerd)feUe unb burchfchneibct ben
Sdjlunb hinter bem 3roerchfelle unb ben 3roölffinger=
barm uor einer bidjt am Sabmagen um benfelbcn geleg»

ten Sigatur. Sei biefer Slrbeü ift auf elroa uorbanbene
abnorme Berbinbungen ber einzelnen SJtagcuabtbcilungen
mit ben Organen ber 9iad)barfd)aft $u achten, hierauf
roirb bie ÜJltlj t)om 2San|te abgelöft. Stächftbem roerben
bie einzelnen SJlagenabtbeilungcn geöffnet. Tann roirb

ber ©üjtbarm in ber Stäbe ber Hüft»Blinbbarm»Ceffmtng
burchfchnitten unb bet §iift= uitb Seerbarm uom ©efröfe
abgetrennt. Ter Seerbarm roirb barauf, nachbem ber
3roölffingtrbarm am hinteren Gnbe unterbunben roorben
ift, hinter ber Sigatur abgefchnitten. G« folgt aläbann
bie Sluffthlifeung be« Seer» unb ^üftbarme«. ©obann
roirb ber SKafibarm uor feinem Becfenflücfe burchfchnitten
unb bi« ju ber ©teile, roo er fi<h mit bein 3roölffinger«
barme freujt, abgetrennt.

hierauf roirb ber 3roölffingerbatm uom ©efröfe
abgelöft, aber nicht berausgejebnitten.

'Jiact)bem aisbann ba« ©efröfe be« Tünubarm«
unterfucht roorben ift, roirb bic oorbere ©efrösrourjel
burchfchnitten unb ber Tiefbarm im 3ufammenbange
hetauigenommen. ferner roerben bic äilinbungen be«
Wrimmbarmlabprinthe« oon einanber getrennt unb bann
ber ganje Tidbarm aufgefcblibt. ©ebliefriiih roirb ber
3roölffingerbann in feiner natürlichen Bcrbinbung mit
ber Seher aufgefchmtten unb bie SJliinbung be« gemein»
fdjaftlichen ©aliengange« toi» beim Bferbe geprüft.

Tie Unterfuchung unb bie roeitere ©eftion ber in
ber Bauchhöhle gelegenen Organe erfolgt roie beim
Bferbe.

3.

i2d)U>tin.

Slachbcm ber Sroölffingerbarm unter ber rechten
Sliere jroeimal unferbunben unb jroifchen beiben Siga»
tuten burchfchnitten roorben ifl, jielft mau fein hintere«,

jroifchen ben ©efröäplatten gelegene« Gnbe heruor, bann
trennt man ba« hintere Gnbe be« 3roölffingerbarine« in

Berbinbung mit bem Seer» unb §>üftbarme uom ©efröfe

»

unb fdmeibet ben Sefcteren, nachbem er bid)t uor ber

e»Blinbbarmöjtnung unterbunben roorben tfi, uor ber

lur ab. Stad) ber Herausnahme roirb ber Tünn-
ba'rm mit einer ©<beere aufgefdjliht. Hieran fcfjUeßt [ich

bie Unterfuchung be« Tünnbatmgeftöfe«. Blinb», ©riium»

unb SJiaftbarm roerben im Sufammcnhaug« tjerauägc»

nommen, inbem man bie oorbere ©efrösröurjel burch»

fehneibet unb ben SJtofibarm uon feilten Berbinbungen

trennt. Ter SJiaftbarm roirb bidjt oor feinem Beden»
ftilcfe abgefchnitten. Tarauf roerben bie Söinbungen be«

©rimmbarmconoolutc« trorfidjtig auseinanbergejogen unb
bann alle Slbtheilungen be« Ticfbarmes aufgejcblitst.

Stächftbem roerben Steg unb SJtilj herausgenommen.
Tie Unterfuchung ber Organe ber Baucbljöble unb

bie roeitere ©ection ber Segteren erfolgt, roie beim fJJferbc

angegeben roorben ifl.

4.

gleifdjfrtlfer.

Jiachbem ber 3roölffingerbarm hinter ber regten

Stiere jroeimal unterbunben unb jroifchen ben Sigatureu

burchfchnitten roorbet» ifl, trennt man ba« hintere Gnb
be« 3roölffinqerbarme«, bcn Seerbarm, inbem man bic

eine glatte oe« Tüunbarmgcfröfe« burdjfdjneibet, ben

Höftbarm unb ben ganiett Tiefbann im 3ufammenhange
uom ©efröfe. Ter SJtaftbarm roirb aläbann uor feinem

Bedenftiide abgefchnitten. Stad) ber Herausnahme be«

Tanne« au« ber Bauchhöhle roerben fänuntliche Tarnt»

abfd)nitte liintcreinanbcr aufgefchliht. Sllsbann roirb bie

SJtilj uom Stehe abgelöjl unb ba« Steh herauäaefchnitten.

Tic Unterfuchung ber in ber Bauchhöhle befinb

liehen Organe unb bie roeitere ©ection ifl in ber beim

Bferbe angegebenen iffieife ausjuführen.

§. H.

$at«.

G« roirb junächft ber 3uflanb ber großen ©efäfte

unb Sieroenftämme ermittelt. Tarauf roirb ber Äebl»

fopf im 3ufanunenhange mit ber 3unge, bem ©aum»
fegel, ber Suftröhre, bem ©djlunbfopfc unb ber ©peife«

röhre herausgenommen unb alle Organe nach bem 3luf=

fdpieiben unterfucht. Tie Btüfung erftreift f«h ferner

auf bie Sdjilbbrüfe, bie Spmphbrüfen am Hälfe unb bie

©peiehelbriifen.

©chliefelid) ifl ba« Verhalten ber Haliroirbelfäule

unb ber Hal*utu«felu fefljuflellen.

§. 15.

SoVfl)8l)te.

gür bie Oeffnung ber Jfopfhöhle ifl e« nothroenbig,

bah bie Haut uom Stopfe abgejogen unb ber lejjterc uon
ber SSirbelfäule abgefchnitten roirb. Stachbem hierauf bic

auf ber ©djäbelbede liegenben 2Seid)thette unterfucht unb
getrennt roorben finb, roirb bie ©djäbelbecfe burch einen

©ägcfchnitt entfernt. Sin ber ©djäbelbecfe roirb bie Ober
fläche, bie Sdinittfläche unb bie Smtenflädje geprüft.

Tann roirb bie harte Hirnhaut an ber äufjeren unb
inneren Oberfläche unterfucht. ferner roirb ba« Skr«

halten ber freiliegenben Sljcile ber roeichen Hirnhaut be»

Trimmt. Slädjftbem roirb ba« ©ebirn au« ber Itopthöljle

heraufigenommen unb bie Befchaffenheit ber harten unb
roeid)eii Hirnhaut au bcn ©eitentheilen unb am ©runbe
be« ©dtäbcl« jeftgejlellt.
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©ieran fcßließt ftdi bie Untcrfucßimg ber Slutleiter.

Siadibem (Sröfee unb ©eftalt bes ffleßims geprüft

»orben finb, »erben fofort bie ©eitenßößlcn bes ©cßirns

eröffnet.
slVan ermittelt ben 3nijalt unb bie 2Iu4bcß=

•ning ber ©eitenßöblen, bie Sefcßnffenlicit ißrer Silan«

billigen unb ber 2lbergefled)te. Berner legt man eine

Steiße glatter ©cßtiitte burd) bie ©albfugeln be8 ©roß«
liitncs, burd) bie geftreiften Körper, bie ©eßßügel, bie

Sietßügel, bas fleiue öebitn unb bas nerlängcrte 3Jlart

mib ßefeßreibt bie Söefd^affenljeit biefer Steile, ©abei ift

bie ßlusbeßnung ber 3. unb 4. §irnfatnmer ju berüa«

l tägigen.

©cßließiid) unterfuebt man, nad)bem bie barte $irn=
baut entfernt »orben ift, bie dlnodjen am ©runbe unb
an ben ©citcntßeilen bcs ©cßäbels.

§. 16.

hieran fcßließt fid) bie Unterfucßung ber auf ben
©eficßläfnocßcn liegenben Sßeicßtßeile, ber Dßtfpeicßel-

faüje, be« ©ei) uub ©eßörorgans. Slacßbcin ferner ber

Unterfiefer oom Dberficfer entfernt morben ift, »erben
nie 3äßne, ber barte unb »eiibe ©aumen unb bie

©cßleimßaut ber Baden geprüft, ffiann »itb ber Ober-
tiefer ber Stange nad) unb j»ar bidit neben ber Stofen-

eßeibemanb bureßgefägt, bie Stafenfdjeibe ßerausgefdinit»

teil unb bie ©cßlciinßaut ber 'Jtofenßoßlert unterfueßt.

©d)ließlid) ift bie ct»a notßrocnbige Deffnung ber

©tim» unb Dberrieferßößlen, um beren Snßalt unb Be«
Idiaffenbeit ju ermitteln, unb bie genauere Unterfudiung
aller Kopffnocßen ausjuffißren.

§. 17.

©ie Unterfudiung- ber Splremitätin l>at im Mge-
meinen ju gefeßeßen im ätnfcßluffe an bie anatomiftße
dnorbnung ber Sßeüc unb att etwa oorßanbene, im ein

leinen ^alle feßon pon außen fieß femijeicßnenbe Slb

normitäten berfclben; iusbefotibcre ift bei ben infcctiöfcn

Mianlbeiteii du berüdfiebtigen bas Serßalten ber großen
Blutgefäße, bie unter Uniftänbcn iljrem ganjeu Verläufe
nad) freipräparirt unb eröffnet »erben müffen, ber gro<

neu Spmpbgcfäße mit ben fieß anfcßließenben ßtjntpßbrü«

fen, bie ftets burd; Ginfcßticiben genau unterfuebt »er«

ben müffen unb ber großen ©elcnfe.

hieraus ergiebt fidj, baß bie jur Unterfudiung ber

SBeicßtßeile ber (Sjtrcmitäten ju füjjrenben «pauptfeßnittc

mögtußft in einer bem Verläufe ber Blut« unb Sltjmpß:

geiaßfiämme entfpreeßenben Dlicßtung geführt »erben
müffen, unb baß bie Unterfudiung ber ©elenfe, beren

litvrfinäßigftc Deffnung nieifi burd) Ducrfcßnitte ju ooü<

ließen ift, gcroößnlicß juleßt erfolgen muß.
-cßließlicß finb in Bällen, »o Seränberungen an

ben inneren Slbfcßuitten ber Knoten erroartet »erben
fönnen, naeß genauer Scfußtigung ber äußeren Knocßen-
»icßtßcilc (Seriofi, Sanbapparale), bie Knodjeu ßcraus«

jufeßneiben unb nad) ©ureßfägung »eitcr ju unterfueßen.

§. 18.

StBtrbelfäule.

©ie Deffnung ber äliirbelfäule erfolgt an ber

Siüdenjeitc. 'Jiad)bcm bie ©aut oom Stumpfe uollftäu«

big abgejogen, bie ©liebuiaßen unb bie Stippen entfernt

miD bie SNusteln oon ben ©ornfortfäßen unb ben So«
genftüden abpräparirt »orben fmb, »obei glcidijeitig bie

Sefeßaffenßeit ber genannten ©ßeile ju beftimmen ift

»erben bie Bogen fdinintltcßer Sffiirßel abgemeißelt Sei

biefer Arbeit ift befonbers barauf ju aeßten, baß bie

Stiidenmarlsßäute nidßt oerleßt »erben, hierauf unter«

fudßt man bie äußere Bläcße ber ßarten Stüdenmarfs«

ßaut, unb, naeßbem fie bunß einen ilängsfcßnitt geöffnet

»orben iß, ermittelt man ben etroa oorßanbenen abnor«

men 3nßalt. ©ann prüft man bas Berßalten bcs obe-

ren Slbfißnittes ber »eießen Stfldenmarfsßaut. Städßft

bem »erben blc Steroenrourjeln an beiben ©eiten bunß«

fißnitten, bas Stiidenmart am ßinteren ©nbe ßerauSge-

ßoben unb bie unteren Serbinbungen naeß unb nadi

getrennt. Beim ©crausneßitien bes Slüdenmarfes iß

febe Duetfdjung unb Knidung beffelben ju oernieiben.

hierauf roirb bie Befdjaffenßeit ber »eiißen Sliiden«

marf6baut an ber unteren Seite ermittelt, ©er 3u
ftanb bes Slüdenmarfes »irb bann baburtß geprüft, baß

man mit einem bünnen unb fdiarfen -Keffer eine grö«

ßere 3aßl oon Duerfdßnitten bunß baffelbe legt, ©cßliejj-

ließ trennt mau bie ßarte Slüdcnmartsßaut oon ben

SBirbelförpern ab unb prüft bas SeTßalten ber SBirbel

unb ißrer Serbinbungen. .

§. 19.

Sefonbere SefHmmungen in Bejicßung auf
einjelne ©eucßeit.

3n benjenigen Bällen, in benen es fid) allein barum
ßanbelt, bunß bie Dbbuction eines ©ßteres bas Sor«

ßanbcnfeiu einer ©eueße ober einer atifiedenben Kraul-

beit fePjußellen, fann oon ber ooUftänbigen Dbbuction
Slbftaiib genommen unb ein oerlürjtes Serfaßren in ber

2ßcife angeroenbet »erben, baß junäcbft geroifTe Jbeile

ober ©egenben bes Körpers unterfudßt »erben. Stur

roenn bet biefer Unterfucßung pofitioe ©rgebniffe erlangt

finb, barf oon einer »eiteren Unterfucßung abgefeßni

»erben. 3n Sejua auf bie einjelnen ©euißen tfi, je

naeßbem bie eine ober bie anbere oermutßet »irb, in

folgenber SBeife ju oetfaßren:

1. Sei Siitjbranl).

3unä<ßf) ftnb §aut uub Uuterßaut an allen benjenigen

©teilen, »o franfßafte 3uftänbe bei ber äußeren Seficß-

tiguiig bcs Gabaocrs roalirgenommcn ober
.
oennutßet

»erben, ju unterfueßen. ©ooann »erben Stuft- unb
Bauißßößle eröffnet, um ben etwaigen abnonnen 3nßalt

berfelben, foroie baS Serßalten ber Siungen unb bes

©etjens, bes Bruft- unb BaucßfelleS, bes ©efröfes, bie

©rößc unb Befdiaffcnßeit ber Stilj unb ber in ber

Baucßßößlc belcgeneij Sfpmpßbrüfen, ferner ben Suftanb
ber Stagen« uno ©armjcßleinißaut, ber Sieber unb ber

Stieren ju ermitteln, ©ic Unterfucßung ßat fieß bann

auf bie ffltuslcln ber oerf^iebenen Körpertßeilc, ben

©cßlunbfopf, bie ©peiferöhre, ben Keßlfopf unb bie fiuft-

rößre ausjubeßnen. 3iiSoefonbere ifl bie Befcßaffenßeit

bes Blutes ju befeßreibeu unb naeß ber Dbbuction eine

mifroSfopiföße Unterfudiung beffelben oorjuneßnien.

2 Sei 'Haut- unb Stauuifeu^c.

©Ic $aut an ber Krone ber Klauen, an ben Bai«

len, in bem Klauenfpalte unb an ber ßinteren Bläcßc

ber 3eßcngliebcr ift forgfältig ju unterfueßen. Gs »ft

ferner ju ermitteln, ob bie 3ißen bcs Suters erfranft



finb. 25kitci ift bie ilkfcjattcnjeit bet Rippen unb ber

SJtoulfcjleimjaut feftjufleneii unb namentlich bei jüngeren

Sjieren bet 3uftanb ber Scjleimjaut ber wer SJlanen*

abtjeilungen unb bet Sarmet ju prüfen. Sdjließlicj

ift audj liocj eine Unterfudjung ber großen brüfigen Dr«
gane, befonbert ber Webet unb ber Stieren auSjufüjren.

3. Sei Suugenfeuibe.

es ift auf bie Sedion ber Söruft^ö^le befonbere

Sorgfalt m perioenben. 91adj betn eröffnen berfclben

ift ber etwaige abnorme Snjalt, bie Sefijaffenjeit bet

Srufifellet unb ber äusbejnungtjuftanb ber Wungen
)u betreiben. 6s finb ferner bie Wungen unb jwar

befonbert bie Snrcjfdjnitttfläcjen berfelben mit befon*

berer Stüdfidjt auf bat 3nterftitialgen>ebe unb bie 8Je=

fcjaffenjeit ber Wungenblätcjen, ber Sitondjialbtüfen

unb Wgmpjgefäße ju unterfudjen. äudj ber 3njalt ber

Ürondjien unb bie iöefcjaffenjeit ber Sroncjialfdfleim*

baut ift feftjuftellen.

4. Sei 9t oj (fflurm).

Stacjbent juerft bie iöeicjaffenjeit ber ©aut befcjrie*

ben ift, bat eine genauere Unterfudjung ber fcjon oon
außen ficjtbaren ober ju oerinutbenbeu frantbaften

Stellen ber ©aut unb Unterbaut, einfcjließlid) ber Wpmpj*

gefäße unb ber nädjften Wtjmpjbtüfen, fiattjufinben. So»
bann ift bie Stafenfcjleiinjaut ju unterfudjen unb ju

biefem 3wede bie tm §. 16 befdjriebene Surdjfägung
bet Äopfet oorjunejroen. SÜSbann werben Scjlnnb*

topf, Rejllopf, Wuftröjre, Wungen unb bic mit biefen

Organen oetbunbenen W^mpjbrüfen, untcrfucjt. Vänblid)

wirb bat Verhalten ber TOilj, ber Stieren, ber Weber unb
SRusfeln beftimmt.

6. Sri tp

o

i tnf fucjc.

3unädjft ift eine genaue äußere iöefidjtigung oor*

junebmen. Sobann ift bie Sefcjüffenjeit ber ©aut am
Kopfe, befonbert um bat SRaul unb bie äugen, ferner

an ber inneren gläcje ber ©jtremitäten, an betn Üaudje,

ber S3ruft unb ber unteren gtäcje bet Sd)weifet anju*

geben, ßnblicj ift ber 3uftanb ber Wuftröjre, ber Wun*
gen, bet ©erjent, bet Rejl* unb Scjlunbfopfet, ber

©peiferöjre unb bet SJtagens fefijufiellen. SBünfdjent«

mertj ift et, baß auch bat ilierjalten ber SJtilj, Weber,

Stieren unb SJtutleln ermittelt wirb.

6. Sei 'Joilwutff.

(St ift oor SlUem ber Snjalt bet SJlagent unb Sar*
met unb ber 3uftanb ber Scjleimjaut berfelben feftju*

jteüen. Slädjftbem ift bie iöefcjaffenjeit ber SJtilj, Stie*

ren unb Weber ju befdjreiben. Sobann finb ber Sdjlunb*

topf, bie SJlanbeln, bie 3ungenbalg< unb Wpmpjbrüfen,
bie Spctferöjre, ber flejlfopf, bie Wuftröjre, bic Wungen
unb bat ©erj ju unterfudjen. Sabei ift bie iüefcjaffen*

beit bet Sülutet, namentlich ber ©erinnungäjuftanb bet*

(eiben, genau anjugeben. ScjUeßlicj ift aud) ber Scjä*
bei ju offnen unb bat ©ejirn ju unterfudjen.

§. 20 .

Stad) beenbigter Obbudion finb bie Eabaaer unb
beren Abgänge »u befeitigen. Sft burdj bie Obbudion
eine ber im ©efeje (§. 10) benannten Seudjen ermit*

telt worben, fo jat bie Ortspolijeib«jörbe bie ütefeitigung

ber Gabooer unb beten Abgänge nadj ben bejüglid) ber

einjelnen Seu^en erteilten iöorfcjriften anjuorbnen.

§. 21 .

Sie nadj geftfteUung einer Scudje etwa notjmenbige
S-etinfedion ber Dbbudiontpläje unb ber jur Slutjiij*

rung ber Cbbuction benujten ©erätjfcjaften erfolgt itadi

ben in ber 3nftruction jur Slutfüjrung ber Setiiifection

entjaltenen '-üeßünmungcn.

il. X'at CbburtipnöprptpcpU.

§. 22.

lieber bie Obbudion wirb oon bem Orttooifiejer

ober einem non ber d!olijei<23ej8rbe baju beauftragten

Söeamten ein 9ßrotofoU aufgenommen.
Sie Dbbucentcn jaben bafür ju forgen, baff bcv

bei ber Cbbuction ermittelte iöcfunb genau in bat ipto'

tofoll aufgenommen wirb. 3u bem 3werfe jaben bie

felben ben betreffenben Jjeil bet flkotofollt entwebei

ju bidiren ober ben Üefunb befonbert jdjriftliij aufju;

fejen unb bem fflrotofoH beijugeben. SBirb bie Ob>
budion oon einem nidjt beamteten Sjicrarjt autgefiijrt,

fo ift am Scjlujfe bet fjjrotofolls ju oermerfen, ob bcr=

felbe bereift alt Sacjoerftänbiger ein für alle SM ober

mit Stürffidjt auf bie oorlicgcnbe Obbudion befonbere

oereibet worben ift. (Of. §. 125 ber Snftrudiou.)

§. 28.'

Ser tecjnifcbe Süefunb.
Sat fProtofoH, bejiejentli* bie bem fJJrotofolle bei»

gegebene unb alt ein Zjeil beffelben geltenbe Slufjeid)-

nung bet öefunbet, muß in überfidjtlujer gorm abge-

faßt werben. Sie erfte Stbtjeilung janbelt über bie

äußere, bie jweite über bie innere Skficjtigung. Sie
Stnorbnung ber jweiten Stbtjeilung eraiebt ficj aus ber

Keljenfolge, in weldjer bie ©öjlen geöffnet worben finb.

Ser Siefunb jeber ©öjle bilbet einen Slbfcjnitt für ficj,

unb jeber Slbfdjnitt trägt ben Stamen ber jur Unter*

fudjung gelangten ©öjle alt Ueberfdjrift.

Ser 23efunb jebet einzelnen Sjeilet ift furj unb be*

flimmi unb unter möglicjfier Siermeibung aller Runft*

autbrürfe unb unter einer befonberen Sluntmer ju J
JSro=

totoll ju geben. Sie burdj arabifd)e 3ajlen ju bejeiij*

nenben Shnnmern finb in fortlaufenber Sieijenfolge fort*

jufüjren. Sie iöeränberunaen ber Organe müjfen ooll*

ftänbig befcjrieben unb niejt in gönn oon bloßen Ur*
tjeilen gelennjeidjnet werben. 9ut ben iüefcjreibungen

muß ficj ergeben, ob bie Sjeile j. SÖ. „gefunb", „ent-

jfinbet" jc. waren.
Sie SJefdjreibung erflredt ficj junäcjft auf bie ©röfte,

ffiefialt, garbe unb Gonfifiem ber 2jede; erft nacjbem
biefe allgemeinen Slerjältniffe ermittelt worben finb,

werben bie Sjeile jerfdinitten unb weiter unterfuejt

§. 24.

25aä ©utacjtcn.

Sie Obbucenten jaben nadj lüeenbigung ber Ob*
budion fofod ein oorläufiget ©utacjten über ben gall

ojne weitere Sfegrünbung ju 'lirotofoH ju geben. Sie
Rrantjeit, an weldjer bat Zjier gelitten bat, ift ben

SSorfcjriffen bet ©efejet entfprecjenb (oergl. §. 12 unb
§. 07 äbf. 4 bet ©ef.) antbrürflicj anjugebeu.

3Benn ficj über bie ©curtjellung bet galles eine

.
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Dteinungsoerjdjiebenbeit jroijcben bem beamteten 5E^ier=

arjte unb ben non bem 23efifeer jugegogenen Sadjuer
fläubigen ergiebt, fo ift bie abroeidienbe 'Unfubt bet üeb-
tercu in bas 'Urolotoll aufjunebmen.

Sn jineifelbaften gälten unb in gäden, roo roeitcre

Unterfuebungen einzelner 2t)cüe notbroenbig finb, ift ein

befonbeter ßbbuctionBberidjt (motinirteS ©utadjten) cot;

gubeljalten.

§. 25.

ffiirb über bie JDbbuction mehrerer Stjiere nur ein

l^rototoll aufgenommen, fo muffen in bemfelben bie ein=

leinen Spiere unter fortlaufcuben Dtummern aufgeführt
unb bei jebem Spiere ber tedjnifdje Sefunb, fotöic bas

iDutadjten (§§. 23 unb 24) befonbers uermertt werben.

5- 26.

2)«* Cbfrguladjt en.

Sm gälte erheblicher 5D(einung6uerfd)iebeuI)eitcn juti

feiert betn beamteten Jbierarjte unb bem non bem St-

über jugejogenen approbirten 2!t»tcrarjte über ben Aus-

bruch ober Serbaebt einer Seuche, ober wenn aus fon=

ftigen Wrünben 3tneifel über bie Miibtigfcit ber bejüg=

liefen CSrtjebunaen bcs beamteten Ib'erarjtc« obroaUeu,

ifl fofort bas Cbergutadjtcn bes Sejirl»=2bi«arjte« ein*

jujiehen. (§§. 13 unb 14 bes ®efegeo.)

§. 27.

Sn gällen, roo ber Sranfbeitsjuftanb eine« jTtjier«

riicfficbtlicb ber ©ntfcbäbigungSleiftung enbgültig feftgeftellt

roerben muff, ifl bei SJieinungSnerfcbicbenbcit gimfcffen

bem beamteten Sljierarjte unb ben non bem Söeftffer ju«

gejogenen Sarbocrftänbigen bas £)bcrgutad)ten ber 2e=
putatiou für bas Seterinairroefen einjubolen. (§. 67

Abfag 5 bes ©e|eßes.)

Öebruelt bei 3uliue Öittenfelb üi Berlin.



@ftra =$3ei((uje pm flmtöfiliilt.

*a{ 3$tcn ©«trag genehmige 34 unter lufljebung aller entgegenfteljenben ©eftimmungen —
aamenflich ber Snftrufticn ü6er bie ©eljanblung nub Iu«hllbung ber einjährigen (freiwilligen rem 11. De*
Umber 1866, ber ©ererbnung, hetreffenb ble Drganifatioa ber Janbrnehr^Sehcrben unb bie Dienftoerhäftniffe

ter Sßannfchaften be# ©eurlaubtcnftanbe# , rem 6. September 1867 unb ber ©eTorbnung, hetreffenb bie

Dienflwrhältniffe ber Offijiere be« ©curla ubtenftanbe#, bem 4. 3ufi 1868 — jur milltärtfchen (Srgänjung

ber Den SDlir unterm heutigen Jage genehmigten ©Seht« Dehnung ble beifelgenbe §ter*0tbnung.

©ertin, ben 28. September 1876.

geg. SBilbrltn.
In ben Ärieg« - SWinifter. ggj. r. Ä « m e f e.

^ecr«<Ot? fenting
com 28. <Scpteni&er 1875.

21 Härtungen.
®. C. ...... . örfaj > Creiumg.C Äontrol * Ordnung.

ü* Saublöder» Crfetiuitfi.

C Wefnairunö^ ( Ortuunft.

etpft

9fefrutiriittß$ * &rbttuttß*

Srfter Ibfebnitt.

<$rfag:(9efc&dft.

§. 1. ©rfafchtbarf.

i 1. Die öeredbnung be« Crfafchebarf« bet 2tup*
pen gefchieht auf Orunb ber alljährlich gegebenen SRe»

Irutirung« «©efttnttnnngcn (®. 0. §. 50, Jt).

2. Der (jrfa&hebarf (£. O. §. 60, ü) Wirb armee*

r.'tpgtneife nach Schema 1 lufammengefiellt unb burch

bie ®eneral*Äommanbo« bis jum 15. ilpril jebe#

Oahre« bem ftriegt«jD}inifierium uiitgetheiü-

Die ©erläge ber <5rfahbtbarf«*5iacttotifung für

bie ©rahherjeglich §effifchen Gruppen gefchieht burch

ba# flommanbo bet Öiefeherjcgiich §effi(ehen (25.)

Ditificu.

3. ©ei ©erechnung be« (Srfafcbebarf« für bie

3äger«©ataillone (elnfchliefilieh be# (Satbe-Sehühen*

©ataidrn#) ift barauf ju rücfrichtigen, trie riet Surft*

lehrllnge jum ®ienft*(Sintritt angeraelbet finb. Die
reehtjeltige fummarifche ffliittheilung biefer 3°hlen an
ble 3äger*©ataillcne ift Sache .ber Snfpelticn ber

3äger unb Schüben.

4. Der öebatf an ©pielleuten unb Celcnomie*

.{baob»erlern »irb für bie Äabettenhüufer burch bie

(
<
>Vttet«rf»3nfpetticn be« 3Kilitär>®rcuhung«* nnb ©II*

bting«*©äefen#, für bie Unteroffijici jcbulen burch bie

3ufj*ftlon ber 3nfanteriefchulen bi# gum 15. Ilpril

beim Ärieg«*2Jiinifterium angemelbet.

5. Der $Dlcbitmachung#6ebarf an ®rfafc*9lefer*

riften erfter Piaffe (ffi. SD. §. 13, b) wirb jährlich burch

bie ®eneral*Äcmmanbo# beredet.

§. 2. Stefrutlrung.

1. Da« ®arbc*£orp« refrutirt fxch au« bem
ftänigrcich $reu§en unb £lfajj<fiethrlngen.

Die ©etheiligung an ber fRefrutengefielluna für

baffe!6e ift ben Xljüringifchen Staaten (©achfen*SBei*

mar<Sifenach, Sachfen*2)leiningen, ©achfen-Mltenburg,

Sachfen-ffohurg*@etha, Sehttarjburg'SRubofftabt, SReufj

ältere filnie, 5Heu§ jüngere Sinie) freigeftetlt. — ftono.

b. 15. 9. 73.

3n je einem 3nfanterie«©rigabe*©ejirf be« 1.

bi# 11. unb 15. ärmee*Rcrp# mahnt ein Stab#*

offner ber @«rbe ber Iu#hefcung bei, um bei lu«*

mahl ber <8arbe*SRetruten bem 3nfanterie*©rigabe*

Äommanbeur jur Unterftüfcung ju bienen.

Die jfeflfefcung ber betreffenben 3nfanterie*©ri*

gabe*©ejitte gefchieht alljährlich burch ba# ffrieg#*

fDtinifterium.

Die ©ertheilung ber ®arbe*9ielruten auf bie

Druppentheile be« @atbe*£orp« erbnet beffen ©eneral-

ffomtnanbo.

2. Die i(rebln)iaMrmee*Äotp« unb bie ®ra§*

herzoglich £>efflfche (25.) Dibificn refrutiren fich au*

ben eigenen (5rfafe**hö«ait fen (6. D. §. 1).

Hbweichungen hierton werben burch ba# jbrieg#*

SCtinlftertuni terfügt.

3. Die Siegelung ber SHelrutirung ber einzelnen

Dtuppcntheile ift — fotoett ber eigene <Srfah*©ejirl

in ©etracht lammt — Sache bet <§eneral*ftamman*

ba«, in §effen bc# Dlcificn#*ffommanbc#.

4. Der ©ejitf, au# welchem ein Dncppentheil

fich relruiirt, w*rb fein 9Jefrutirung#*©ezitf genannt.

5. ©ei ber SRehutirung bet 3nfunterie finb

folgenbe hefonbere gef fc jungen ju beachten.

1



(5« refrutirt ftcfc

:

a. ba« Anhaltif*e Snfanterie» Regiment 'Sr. 93
au« bem $erjogl*na Anhalt;

b. ba« 5. Xbßriugifche Snfanterte'SRegiment Sr. 94

(©regherjeg ren ©a*fen) au« bnn ®ro§»

herjogthum ©a*fer,*©dmar- Criieua*

;

c. ba« 6. !Xbüringif*e 3nfanteTie«SRegtment Sr. 95
au« Kn feerjogthßment ©a*fen*2Retningen unb

@a*fcn ffoburg-©otha

;

d. ba« 7. Dtjäringlfche Snfanterte' {Regiment St. 96
au« bem $ergogthura @a*fen*AÜenburg unb

ben ftürftentbümern ©*»arjburg’Subolftabt,

Seug ältere unb jüngere fiinie.

Die Sefratinrag ber unter c. unb d. genannten

Regimenter finbet na* bem ©erhüttnig ber $ur {Re*

frutengefteflung fceitragenben ©taaten mit ber 3)?ag>

gäbe ftatt, bag bie Setruten mSgtidft innerhalb igre«

f>eimath«lanbe8 jur Sinfteüung gelangen, .

{Die {Betraten au« ben gürftenthümern ©*»arj*
butg*®cnber«bauien, Sippe, ©albecf unb ©hrmont,
©iaumburg- Sippe unb au« ben $>anfefläbten finb

gleitfcfall« mSglidgft innerhalb ihre« $eimath«lanbe«

jur öinftelfung ju bringen.

6. UDie ©rcgherjcglith SDtedflenburgif*en Xrup*

ben refratiren p* au« bem ©rcgherpgthum SUtfdlen

bura»©*»erln unb 5D?etflen&urg*@tTelifc,

bie ©rcgherjogll* !Dlbenfcurgif*en {Truppen au«

bem $erjogthum Olbenburg.

7. Die {Reimten für bie ftabettenhäufer unb

bie Unterofpjierf*ulen (§. 1, 4) »erben ton benjenigen

Armeekorps gefteHt, in beren SJejirfen genannte Att>

ftalfen liegen.

8. Die namenttldbe ©erthetlung ber Sferftlegr*

linge auf bie 35ger-S9atatHene finbet tut* bie Sn*
fpeftion ber Säger unb ©mögen ftatt, toct*er gn

btefem ©ehuf unmittelbar na* beenbigtem Aushebung«*

®ef*aft ren ben 2Rilttär«©crPgenben ber IDfcer*

(Srfafe'Äomniiffionett eine namentliche Stifte ber tauglich

befnnbenen getftlehrllnge nach ®*fma 7 ber ütrfag*

Orbnnng jugeht.

Die genannte Snfpeftion tgellt bi« jum lft ©cp*

tember bie angeerbnete SBertbeilung ben 2Rllitär*©er*

figenben ber Ober‘£rfah*ßcmmiffirnen mit, »eiche bie

entfpre*ente ©eotberung ber gcrfttehrlinge burch bie

£anbteehr*©fjirle*ßotmnaubo« wranlaffen.

§.3. Seurtheilung bet ÄcSrperbef*affenheit.

1. Die Unterfuchung ber Serperbef*affetibeit

ber äRititärpfli*tigen finbet burch ben ber (jfrfog*

flontmifPen bejiehung«»eife ber ©ber*(Srfagkemmtf*

pan beigegebenen Arjt, bie ßntfeheibung über bie

Dauglichteit burch ben 2ßilitär»©erpgenbeu ber Ober»

(EifagkemralfPen ftatt.

2. Dur* bie ärjttlche Unterfuchung ift fefigufteCen,

a. ob ein SD2Uitärpfli*tigeT tauglich,

b. ob ein 3RilttärpfIi*Uger beblngt tauglich,

c. ob ein 2J!ilitärpfli*tiger jeitig untauglich, ober

d. ob ein SDiititäTppi*tiger bauernb untauglich ift.

Die Unterfuchung mug mit ber größten ©ettiper.

hapigfeit unb unter ©enugung aller $ülf«mittel, ttelctc

bie 3Btffenf*aft barbietet, »orgenemmen »erben.

3.

Der 2Wilitär*©orPgenbe ift an ben An»*

fpru* be« Arjte« ni*t gebunben, fonbern entf*eibet

unter eigener ©erantttertung. ®« fmb iebo* bie tom

Arjt torgefunbeuen tSrperiichen Regler na* feiner An-

gabe in bie alphabetifcgen unb nie ©orfieliungSlifttn

einjutragen.

§. 4. !Tauglt*feit im allgemeinen.
1. ©ei Jefifteflung ber Sauglichfeit Ift ju

unterf*eiben:

». 2"augli*lcit jum Dienft mit ber ©affe,
b. lauglichfeit jum Dienft ohne ©affe.

2. 2J?Ultärpfli*tige, »eiche na* ©efnubgett,

®r?ge unb ffraft allen Anforberungett be« Stieg?-

bienpe« ge»a*fen finb, pnb taugli* jum Dienft mit

ber ©affe.
3. 3Rilit5rppi*tige, »el*e nur ju Dienft-

leipungen in ber ftranfenppege ober al« $anbtDftler

geeignet Pnb, pnb taugli* jum Dienft ohne ffiape.

§, 5. Daugll*!eit jum Dienft mit ber ©affe.

J. Die junt Dienft mit bet ©affe tauglichen

üRititirppi*tfgcn »erben auf bie einjelnen ©aff«*
gattungen na* ihrer ©reffe unb ihren befotibena

(5igcnf*aften wrtheilt.

2. Die Änforberungen an bie Särpergräfje pnb

folgenbe:
üftarimalmaf. ÜRirimalnai.

©ei allen Drappen ber

®arbe*Rorp« (au«gencm*

men ®ifenbc*ntruppen) ..... lui.70cm.

au«nahm«»eife Im. 67 cm.

©ei ber Snfanterle lm.57cm.

©ei ben Sägern . . . lm.75cm. . Im. 57cm.

©ei ben ÄürafPeren unb

Ulanen lm.76cm. . lm.67om,

©ei ben Dragonern unb

gmfaren .... lro.72cnv. . 1 m.62an.

an«nahm«weife lm.67cm.
©ei ber reitenben Artillerie lm.76cm. . lm.62cm.

©ei ber ßbrigen ge(b-'ArtiUerle .... 1 in. 62 cm.

©ei ber 3uji*9lrtiflerie lm.67cm.
©ei ben Pionieren unb ben

ßifenhahntrappen lm.62cw.

©eint Jrain .... lm.75cm. . Im 57cm.

©on ben @arbc*Sefruten mu§ »enigften« bk

Hälfte 1 m. 75 cm. unb barilher grog fein.

3. 6« ffnb auäturaSblen

:

a. für bie ©arben bie I8rpetli* nnb gelfttg he*

gabteften 2Ri(it5rppi*tigen »on untabelhaftet

Sührung,
b. fßr bie 3nfanter :e, bie Säger unb @*tt|<n

3Rifit5rbfll*tige, »el*e ben anptengtmgen ter

8W5rf*e ge»a*fen unb jum @eht«u* be«<?e-

»ehr« hef&higt Pnb, unb j»ar He gettanbtepcf

fßr bie Säger, ©*ü$en unb für bie 8#pikt’

Regimenter,
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c. für bie Sarallerte, bie rettenbe Hrtillerie unb

reu Xrain £Df iütärpflici?iige, »eiche mit bet

©artung rcn Pferben oertraut aber gnm Xlenft

gu Pferbe befonbers geeignet unb ben nic^t ju

grejjeui SBrpergewicbt finb,

<1. für bie Hrtlßerie ün allgemeinen üftilitäi pflieh*

tige, toetebe bermäge ihrer Sraft unb ihrer

fenftigen fBrperticben ©ef$ajfenheit gur ©ebit

nung ber ©efdjGye befähigt finb,

•. für bie Pioniere unb bie iSifenBahtthuppcn

SMilttär pflichtige, »eiche gu anftn-ngenber Krbett

im gteien geeignet unb ihrer ©rofefflon nach

für ben befenberen Xlenft biefer Gruppen Be*

fähigt finb.

4. Kn junge Heute »lebe freiwillig gum ©affen*

bienft elntreten »ollen, bürfen bie juiäffig geringsten

fBrperlichen Knforberungen gemacht »erben.

§. 6. Xaugllcbfeit gum Xienft ohne ©affe.
1. f?ür ben Xienft ohne ©affe ift eine be*

ftimmte fD2inimatgrb|e nicht oorgefebrieben, jeboch

bürfen Heute mit auffoüenb ungünftiger SBcperbitoung

nicht eingeftellt »erben.

2. @8 finb aubgumähien:

s. oll Sranlenwöricr ©iiiitävpflichtige, »eiche Hilft

unb ©ejähigung gut Sranfenpflege haben,

b. all Oefonomie * £>anb»cvfer ÜJiilitürpfiitbtige,

»eiche all ©ebneiter, ©chuhmacher ober ©attler

gu oermenben finb.

3. 3um Xienft al« Pharmazeuten »erben nur

gum einjähvia*frei»i(ligen Xienft berechtigte junge Heute

nach erlangter Kpprobation all Äpetljefer guge*

(affen (§. 20).

§. 7. ©ebingte Xauglicbfeit.

1. ©ebingte Xauglicbfett »irb burdj feiche

bleibenbe gehler unb ©ebrechen berantofjt, »eiche

g»ar bie ©efunbheit nicht beeinträchtigen, bie Hei*

ftungefähigkit ieboch befchränfen.

2. Stob bie fBrperlichen gehler nur gering, fo

»erben bie äJlilitärpfUchtigen in ber Siegel ber ©rfafc*

SRcferw erfter Stoffe überoiefeu, fBnnen jeboch iw

©ebarjSialle auch ohne ©eitere* gur Kbleiftung ihrer

ahicen Xienftpflicbt herongegogen »erben.

Kntoge 1 bient al* Buljalt für bie ©emtheilung

ber hier in öetracht lommenben törperlicben gehler.

3. ©leibenbe türperlicbe ©ebrechep, »eiche bie

HeiftungSfähigfeit in erheblichem ©rate befchränfen,

fchlieien bie BuSbebung gum altiben Xienft au«.

derartige SKllitärpflichtige »erben in ber Siegel

ber <5rfafc*lRefeT»e gtteiter Stoffe unb nur ausnahnts-

»eife ber Stfafc iReferte erfter Stoffe gugetheilt.

Knlage 2 bient all Süihalt für bie ©eurtf)eilung

ber hier in ©etracht fommenben fBrperlichen ©ebrechen.

§. 8. Zeitige Untauglichfeit.

1.

Bum aftioen Xienft ftnb zeitig untauglich:

a. 'Piititarpfüchtige — ohne fouftige (Brpevlicbe

gthler — mit gurürfgejjliebener fBrperlicher

(Snt»lcfeliing (allgemeiner ©ch»ächlichfei»),

b. ÜMitürpjUchtige — ohne fonftige fBrperliche

gehler —, bei »eichen nach nicht längft über

ftanbenen Sranfheiten ober Verlegungen eine

(sntfräftung ober ©chmäche be* SBrper« ober

eingelner SBrpertheile gurücfgeblieben ift,

c. SDiilltärpflithtigc mit folchen nicht feljr hebeu*

tenben Sranfheiten ober ©ebrechen, »eiche be*

feitigt ober hoch fo oerminbert »erben fSnneu,

bah »olllommene ober beblngte Xauglichfett

c<ntritt.

Sntoge 3 bient all Bnljalt für bie Seurtheitung

ber unter lc. oerftanbenen Sranfheiten unb ©ebrechen.

2. Xie geitig untauglichen ©Klitärpflichtigen

»erben nach §. 29 ber <5rfab<OTbnung beh-intelt.

3. SDiujj über ftc enbgültig entfehieben »erben,

fo »erben biejenigen, beren Umauglitbfdt ärztlicher*

feit« mit# Sicherheit für eine binnen ber näcbftfolgen*

ben Sahre »orübergehenbe erachtet »irb, ber Grrfah*

fReferoe erfter Stoffe gugetheilt, bie übrigen — je nach

beut ©rabe ihrer Untouglichfeit — ber <5rfajj : 5Referee

g»eiter Stoffe überwiefen ober auSgemufiert.

4. SRilitärpflichtige, bereu Jperfteöung ober

Sräftigung gur »otlfommenen Xaugllcbfett mit ©Icher*

heit bi* gum SRefruten*®inftellung8»Xermin gu er*

warten Ift, »erben in ber tegelmäfjigen ^Reihenfolge

ausgehoben.

§. 9. Xauernbe Untaugüchteit.

1. Xauernb untauglich finb biejenigen ©iilitär»

pflichtigen, »eiche an b.-beutenben unheilbaren Sranf*

heiten leiben ober mit folchen ©ebrechen behaftet finb,

bie. eine freie ©emegung be« SBrper«, namentlich ber

©licbmafjen, bauernb unb »efentlich hebern, wichtige

Verrichtungen be« Organismus ftBren ober bie ©elfte«

-

unb SBrpeifröfte unter ba« für ben SriegSbicnfl er*

forberlithe SDfafj baabfegjen.

2. Bnlage 4 bient als Knljatt für bie ©eurtheiluug

ber hier in ©etracht fommenben Sranfheiten unb ©e
brechen.

3. £Dlinberma(i (unter 1 in. 57 cm.) macht im

brüten SDlilitörpflichtjahrc gum Xienft mit ber ©affe
bauernb untauglich.

§. 10. ©ericht über bie SBrperbefchaffenheit.

1. Xie Bergte ber Ober < @rfah Sommiffimten

ftellen auf ©vunb ber VorfletlungSliftcn eine lieber*

ficht ber VHefuttate ber argtlichen Unterfuchung na<h

©Chema 2 gufamraen.

2- lieber etwaige befonbere ©ahrnehmungeu ift

ein ©ericht beigufügen.

3. Xlefe Ueberfiehtcn unb ©erichte werben mit

ben SRefultaten be« ®rfah*©efchäft« (®. O- §. 78) ben

©eneral*Sommantol, in Reffen bent XloifionS*Som*

ntanbo eiugereidjt unb buvch blefc im Original bem
SriegS»S01inifterium »orgelegt.

4. Xie Veröffentlichung etwaigen Beim ®rfafc*

©efch&ft ge»oiraeneit ©faterial« barf nur mit ©enehmi*
gung be« STi?g«*TOinifterium« erfolgen.

1*
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§. 11. Ueberweifung.
1. Die Dermine für btt Ginftellung btt Kelrw

ttn «Derbe« alljährll* beftimmt.

Die re*ijtitige Glnbeorberung ift ©a*e ber

%antmehr*©ezirfe<ftommanto« (G. 0. §. 80).

2. Die Keimten werten an ben ©efteHung«*

orten ben Dran«port'Rommaute«, über bertn ©tärfe

feiten« ber 3nfarUerie8rigate*flommanb<ure mit Kücf*

fi*t a«f mögli*fte Rcften > Grfpatnifi ©eftimmung jn

treffen ift, übergeben.

Die Kegelung ber Sifenbabn--Dran«porte ift ©a*e
ber ©eneraORommanto«.

3. Der Dran«portführer erhält »on bem fianb«

«oehr*©ejlrfa-Rommanbo jur Rontrole währtnb be*

Dran«port« eine Setlefelifle, «wl*e Kamen, ffiobnort

nnb Druppentheü ober ffiaffengattung enthält.

4. lieber f5mmtli*e Keimten Werben Kationol*

Hften nach ©*ema 3 tur* bie 2anbwebr>Stjirl*«

Rommanbo« an gefertigt.

Diefelten fxnb nach DruppentheUcn getrennt auf*

jufteüen. Snfofern wie bei ber ®arbe bie Skrtljeilung

auf Druppentheile noch nicht erfolgt ift, finbet eint

Trennung na* Sffiaffengatttngen ftott.

Die Kationalliften werten tnitneber bem Dran«*

portfüpret mitgegeben ober rer bem Gintreffen ber

Welruten ben Druppcntheiten titelt ilberfantt.

Die Kattonalliften ter ©arbe=Ke!ruten finb mbg*

lf*ft frühzeitig bem ©tneral Rommanbo bc« ©arte*

Rorp« zu überfenben.

5. Die Ufbernafjme ter Kelruten tur* bie

Druppentljcile finbet in ber Kegel in ben ©tabäguar*

tieren ter Kegimenter ober felbftftänbigen ©aiailloitt

ftatt. Slbwei*ungtn bürfen mit Kü<lfl*t auf 3eit

unb Roftenerfparnifj bur* bie ®eneral*Rommanto«
genehmigt werben.

6. Ka* erfolgtet Uebernahme ber Kelruten tur*

bie Druppentheile wirb eine forgfältige 5rjtli*c Unter*

fmhung reranla§t. Ka* bem Grgebni§ terfelben

«netten bie Kationalliften erforberli*en Sali« beri*tigt

(§• 15, l).

§. 12. ginftellung.

1. Die taugli* befunbtnen Kelruten «Derben in

bie Druppem©tammrdien aufgenommen.

Die Druppen>©tammrolIen werben na* ©*ema 4
Don jeber fltmpagnie, gslabron unb «Batterie unb

jwar na* 3ahre»flaffen geführt.

2. Ka* Seilefung ter Rrieg«*ftriilel werben

bie Kelruten rereibigt.

3. Ginige 3*’t na* ber Ginftellung finbet eine

Prüfung im i'cfen unb ©*reiben ftatt.

Die Kefultate werben fo«p«weife, in Reffen tibi*

fienäweife na* ©*ema 5 jufammengeftellt unb jum
15. 3uni jebe« Sahrt* bem Rriege^SKinifterium ein*

gerel*t.

®ine gleich« Ka*weifung rei*t bie ©enerab

3nfpeltlon be« ©Hlit&r'grjiehung«* unb ©Übung«*

SBefen« unb bie 3nfpe!tien ber 3nfanttr1e<©*altn

für ihren ©erei* ein.

Kur biefenigen Keimten fmb al« „ohne ©*nl*

btlbung“ aufjufühttn, welche in feiner ®pra*e ge*

nügent tefen ober ihren ©or* unb ^nnamen ni*t

leferli* f*rtiben fünnet«.

Dritter 8bf*nitt.
Chttiaffunfl.

§ 13. Gntlaffung na* teenbetet aftlner

Dienftpftt*t.
1. Ka* abgeleitetem aftioem Dienfle werben

bie 3J?annf*aften zur Kefem beurlaubt (®. 0. §.6,«).

2. Die 8olf«f*ullehrer uflb Ranbibaten bei

©el!«f*ulamt« «»erben bereit« na* fe*arofl*enlfi*et

aftioer Dienftjeit bei einem 3nfanterle»Keghnent jur

Keferoe beurlaubt (G. 0. §. 9).

Die näheren ©eftimnrangen über 3ett ui* Irt

ber fe*«w5*entli*en Dienftjeit geben We ©eneral*

Rommanbo«.
3. Dralnfotbaten (au«f*(ie|li* ber jum Äin*

fl*t«perfonal ^eranjubilbenten) werben in bet Kegel

bereit« na* halbjähriger aftioer Dienftjeit jttr Keferte

beurlaubt.

4. Rranlenwärter bienen, gtei*Diet, ob fie jms

SBaffrubieuft auSgehoben unt erft fpäter ju RranftB*

«Däricru au«gebiltet ober ob fie feglei* al« Uranien

w&iter cingeftellt worben finb, im ©tnjeu jmei 3ahre

aliio. Huinahmsweife lonn bereit* na* einjähriger

aftioer Dienftjeit ©eurlauhung jur Kefeme eintrelm.

ö. Die ©fubircnben be« metijinif***imrglf*eB

Srietri**fflilhelm«*3nftitut« haben topp eit fo lange,

al« fie tiefe ftnftalt befu*en, aliio ju bienen, pt
biejenigen, Wel*e bafclbft nur freien Unterri*t gencjfen

haben, beningert fi* tiefe altioe Dfenftberpp!*imij

auf bie jpälfte.

Da« al« @injährig*?reiwillige ahgeleiftete Dienft

jahr tommt giertet jur ftnrechnung.

SBtr na* abfoleiruitg be« erften ©etnefter* an«

beugter ftnftalt mieber au«f*eibet, übernimmt feint

btfenbere altice Dienftbtrpfli*tung.

3m Uehrigen farm tiefe btfonbtrt altioe Dienfi

oerpfli*tung nur bur* ba« Rrieg«*3Rittffterium er*

taffen werten.

6. Ueber bie befonbere aftlbe DienftDttpfli*tung

ton Gltben ber ®liltt5r-Koharjtf*ule fiepe §. 17 nnb

§. 18 ber ©rftimmnngen über ba* 3RiHt5r*©rterinfir*

«Offen wtn 15 3«nuar 1874.

7. GheUtalige @*üler bon Unteroffljlerf4ulen

bienen beim Druppenthell der 3etf)re aftlo. Diele

btfenbere aflibt Dlenftpfli*t lann bur* bie ©enetab

Rommanbo« erlaffen werben (®. 0. §. 86, 3).

8. ffier na* fiebtnjähriget aftioer Dienffjeit

entlaffen wirb, tritt jur üanbwehr, na* jwKfiähriger

aftlbtr Dienftjeit jum tfanbfturm über (®. O. §.81, 1 ).

/
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§. 14. fcutlaffung cor BeenbeteT dfticer

Di«nffpfli<ht.
1. Sntlaffung cor feeenbritt aftieet Dienfipflicht

finbet ftatt:

») »urth ©ewrtaufcuitg gur Dfäpoftticn be« Drup»
penthett«,

b) burcf; Beurlaubung gut fReftrse unirr Berbebatt,

e) b»rch c*rg»itlge Sttßafftmg auf fReflamatfon,

d) bur# intlaffung ju< DWpofltfcn b« erfafc*

©tharten.

2. ©eurlaubung«» non ®fartttfcbaften jtrt Di«*

pofttioR btt Dtuppoufeelfe Hnnen nach Ablauf einer

jvtifik^tigen afticen Dienfuett ftatrft«ben, fofern bic

tnifteöenben ©«fangen burch «taftellung eon SReftttfen

ober greiurtßlgen gebecfl »erben fönnen. Jür ble

Auswahl ber äRatntftfuften tft Sebenflalfer, fotcie

jRficfficht auf bauende unb blenfflicpe BerhMtoiffe

mafjgebenb.

Dit jnr Dt«pofltien ber Dfltppeitthefle betrrlcmWen

Biannfcfeafteu (Seinen bi« gum Ablauf Ipre« btlffen

Dtenflpfllchtlahre« jebngeit »lebet gu ibte« Druppen*

tfcHen ehtbenifett »etben.

Die Slnberufung erfefgl auf WequifUien ber

Xruppentheite burch bie Üanb»ehr*®i$tf«»flpmmanfeo#.

3n ber Siegel ftrtbet ble (Hnberufung jebcch nicht

cor bem 1. Sebrtiar flalt.

Wer bW gum Ablauf be« brltten Dlenftjabre«

nicht »lebet einberufen ift, tritt ftillfcbmeigenb jnt

Dieferce über. — 9t. SR. ®. §§. 66 nnb 60. —
3. Die einjährig «freiwilligen ÜRebigfner fönnen

nach ^Ktlbiäbrtget Dien fl»eit mit ber Waffe unter ©er*

bemalt (§. 21, a) jur (Referee beurlaubt werten.

Uebet bie Ableiftung be« iSRefte« ihrer afticen

DienftpfHdt fie|e §. 21, 4.

4. lieber ecrgittige (Sntlaffmtg auf 9teflamatien

fielje Crfa^Orbnung §§. 81 unb 82.

3ft ber gu (intkffenbe milltarifch auSgebilbet

(& O. §. 81, 5 Äbf. 2), fo »irb er jur SReferee beur«

laufet, dfiterenfaÖ« gtfr DMpofUfon bet (ftfafc-Behörben

entlaffen-

5. (Sntltffnngen pr DWpöfttion 'ber Crfaft*

©ebärben flnten — abgefe^en eort Mm unter 91t. 4

ermähnten »falle — ftatt, fcbal» ®clbaleH »Sferenb

bet tfrfftfitffig Ufrer aftiwn DlenftpfKe^t btenftunbraucb-

b«r tctrben (®. O. §. 81, 9).

6. Dl« «M (offenen 'Ulannfefeaften Wefben in ben

5Enippen»Stammrctien geftritfeen, bie gut DUfeofltien

beutlaubten üfttntnfeMften jebocfe rtfl am allgemeinen

(SntlflffitngStetfflin ihre« btitten Dienfljalfre*.

§;. 15. ©erfahre» bei Snttaffnng »egen
Die nflunbtautfe bar feit.

1. Crgiebt bie ärgtlicfee Unterfucfeung eine« Sol*

boten fcegiebunpnxife eine« gut ISinftellung überttle*

fetwn SRefrnten, bog betfelbe biettftunbrauchbar iff, fo

B«t bet unttrfu^etlbe SWtttäratjt ein Dtenftcmbrauch*

b«rlWt«>Attcft angsfertlgen unb rem Irnfepentbeil ein»

nreichen.

2. Der Äommanbeur be« Irufepetitfjfil# (fRegi*

ment« ober felbftftäntlgett Bataillon«) bat fttfe barübet

gü erRSrett, ob er bem ©utachteit bc« Argle« beitritt

ober nicht.

3. hierauf »Irb Da« Srgttlcbe Attefl nebft bem
nach bem petita ber Truppen*Stammrolle aufge*

nommenen, für jeben SWann eingeln aufgefleilten (Ra*

tlonale bem GfenerafeÄommaitfeo cfngereid&t.

4. Dem fommanblrenben ©eneral (lebt allein bie

Snfftbefbifltg über Önttaffung »egen Dienftunbraucfe»

barfeit gU. Detfelbe erttfcbelbet nacfe betbeigcfübrtem

Cfutacbten be« ftorp«»®eneralatgte« ober einer militär»

ärgtlicben Äommiffion. Ausnahme f. 2. JD. §. 86, 6.

5. Wirb bie 2nllaffurtg nicfet genehmigt, fann

ber Antrag auf (sntlaffung nadf längerer ©eotacfetung

be« SKanrte« erneuert »erben.

§. 16. 2nt(aff»ng8»$apicre.

1. 3ebtr ©olbat, welcher au« bem afticen Dienft

entlaffen »irb, erhält einen fBillltärpa§ nach Schema 6.*)

2. Der SKtlilärpaf» »irb oon bem Äemmanbo
be« (Regiment» ober felhftflänblgtn ©ataillon«, für

Unterärgte, fhormagenten unb ffranlemcärtet com
Rorp«»@eneralarjt ertheilt.

3. ©ei Ausfertigung ber äfillitärpöfft bleibt

gotgenbe« gu beachten:

a) 3eber ©olbat tritt hei feiner ifntlaffung au«

bem afticen Dienft — fofern er nicht nach §•

13, 8 gum Sanbfturm ülerguführen ober au«

anberen Urfachen gur DiSpofttion b« lärfafe-

fflehöiben begtehung«»eife au« jebem SDlilitär*

Serhältnig gu entlaffen ift — gnm Beurlaubten*

ftanbe feiner Waffe über, lieber Sntlaffung

2ini5hrlg*grei»iUiger fiehe §. 19, §. 20 unb

§. 21 .

©on ben gut cSntlaffung lommenben SDIann«

fchaften ber ftacallerie fann nach näherer ©e»
ftimmung ber ©eneral flommanbo« jährlich eine

nach bem ©cbarf im 3Jlobilma<hung«faüe gu

bemeffenbe al» fßferbemärter gur iReferce

be« Drain« beurlaubt toerben.

b) Unter „Befonbere militärifcfee Äu«bllbung" ift

baSjenlge angugeben, »a« für bie gwecfmägige

mllitärifche Berttenbung bei Wiebereinberufung

erforberlidh ift.

§iergu gehören:

Jfommanbo« gut fflutbtlbung in befcnberen Dienft*

gtceigen al« *jal}l“>dft*r‘ Aspirant, Büchfen*

*) Attmerfuna. 3ut Unterlcheibung bet cetfebiebenen

29affeTCgattuftgert babett Bie Jodel ber StUctärpaffe unb
Ueberwetfung« = Slationale folgenbe Wtfcfelebene Satten

:

bei bet ©atbe »eife mit fefematjet ßinfaffung,

bei bet Btcoinjial* Infanterie tuntd < blau,

bei ben Btocinsial Jagern grün,
bei bet ^SroCinjial > xacollene gelb,

bei bet 'Urocmjial’Setb* Artillerie reife,

bei ber '|ksi)injiial * Sufi * Artillerie weift,

bei ben $tooinual * qSionceten braun,

bei ben ßifenbafeit * Stoppen braun mit fcfemarj«

bei betn xtam unb fonfügen Jfategorien bcffblau.
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ma*ergepülfe, firanfenträger, ©dcfer ober Ouolififalion8»8ttefte jur SBelterPefbrberung füt

al« 8ef*lagf*mieb auf einer Sfeprf*miete; Unterdrjte unb »parmajeuten Barben but* ben fiotp«*

bei ben 3dgern, ob jur fitaffe A. ober B. gepdrig; ®eneraiarjt au«gefleflt.

bei ber gelb*artillfrie, ob al« gaprtt ober ©e* §.17. UeSertoeifung« * »apiere.
bienung«mann ber reitenben ober ber übrigen 1. ©dprenb ber aftiben Dienftjett bienen bie

3etb»©atierien aubgebitbet
; ©olbbü*er unb Ältere au« ber Truppen*@tammrolle

bei ber Su^Hrtiflerle, ob at« ®cf*ü|ropr*arbti* at« Ueber»elfung**»apiere.
teT, ©ebletumgflmatm, £ütf«feuer»erfer au«* 2. ©ei ber öntlaffung t»n 9Hannf*aften «ui

gcbitbet
; ob im 2Kobitma*ung«falI gut »er* bem aftinen Dienft »erben biefenigen, Bel*e jum ©t«

»enbung af« 3c«Sfflb»ebeI geeignet; urfoubtenftanbe übertreten, bem SanbBepr * ©ejirf«*

bei ben »ionieren, ob al« gelb* ober geftung«* fiommonbo, in befftn ©ejirf fie ipren Äufentpalt nep*

»Ionier auSgebilbct; men, inr Sbifnapnte in bie fiontrote überBiefen.
Beim Train, ob al« Huffi*iSprrfonal, gaprer 3. Die Uebermcifung gef*iept bür* Ueberfen*

ober $ferbeBdrter au«gebilbet. bung dne« Ueber»eifuna«* ,

}tationale« na* @*ema 8.

•) Unter „©emertungen" ift bei SWannf*aften,
9
Da« Ueber»eifung«*3iatienale »irb bon bemjeni*

»et*e alfl inbaübe an«f*eiben, ber SBortlaut gen mi(U5iif*en Borgefepten nnterjet*net, »el*er bol

nebfl Datum ber Hnerfennung«*Serfügung, ber güpning«‘Wtteft anefteüt.

*nfang«termin be« »enfien«empfange« unb bie Die Angaben im fDlliitdrpafj unb im güprungl*
3aplung«ftelle anjugeben. Ätteft müffen mit benen im Ueber»eifung«*9tationalf

d) Stile «ngaben im äBilitdrpafj müffen beutli* übereinftimmen.

nnb ebne Hbfürjmtgen gef*tieben »erben. 4. Die Ueberfenbnng bet Ueber®elfung«*9tatio*
4. Stehen bem SWilitdrpafj erpllt jeher 3R«nn nale an bie Sanbtoepr * ©ejltf* * fiommonbo« gtf*Wjt

bei feinet (gntlaffung au« bem attisen Dienft ein &fip* bur* btejenigen militarif*en Borgefepten, »el*e bie

rung«*«tteft na* ©*ema 7. SWilitärpüffe erteilen.

3n ba« güprung3*atteft fmb aufjunepmen: Die Ueberfenbung mu§ fo jeitig gef*eptn, ba§

oon ben gert*t£i*en ©trafen: bie ^Rationale in ben ipänben ber ©ejirf«* gelemebel

a) bie in ben legten brel Dienftjapren berpdngten fein fönnen, »enn bie Unmetbung ber Gntlaffenen

©trafen, erfolgt.

b) au« ben «orangegangenen Dienftjapren 5. öefinben fi* ÜHannfAaften, »el*e au« ben

alle ©eftTafungen »egen ©erbre*en, affinen 'Dienft enllaffen Berben fofien, im gajaretp, fo

alle ©eftrafnngen »egen ni*t milltärif*er Betten beren GnKaffung«* unb Ueber»eifungs*Bapiete

»ergeben unb bie ©eftrafungen Begen mi* com Truppentpeit bem Gpefarjt überfanbt. Diejer

lltdrifcpcr »ergeben in ben gSHen, in »el* fügt bie erforbcrli*en Stetigen binju, bönbigt beit

*en bie »erurtbeUung ju übrenftrafen 5Dtannf*aften bei ibrer Gntlaffung an« bem feijare*

ftattgefunben bat; bie üntlaffung« » »apiere au« uitb »erfftprt mit ben

bon ben Diejiplinarftrafen: UeberBeifunga SJationalen na* 98c. 4.

alle ©eftrafungen mit ftrengem «rreft au« » i e r t e r Sf b f * n i 1

1

ben leisten brei Dieneren. «-„j-V'/ fLLen?

1

* * i„„ft
Da« gübrang«*ttteft »irb bei ben Truppen »cm «SfUtJO^rtfl s tWUUft« AMCOft.

fiompagitie*, Gefahren* ober ©atterie-ßpef, für bie § 18. 3 m Sill gern einen.

Unterdrjte unb »parmajeuten »om fiorp«'®eneralarjt, 1 . Der einjdprig*frtl»illtgc Dienft »irb enttue*

für bie ffranfenBdrter bom Gpefarjt unterjei*net ber mit ber Söffe ober al« »parraajent ober all

6. ÜHebijiner, »el*e na* palbtdprigem Saffen* Unter* tRojarjt abgeleiftet.

bienft al« 9ajaretpgepiilfen (§. 21, 8) entlaßen »erben, SOStbijiner, »et*e iu ba« @anitdt«*ftorp« aufge*

erhalten ftatt be« güprungS*8ltefte« ein Dienftjeugnif;. nommen ju Berben »ünf*en, bienen ein patbe# 3abr

Ueber bett 3npalt biefefl Dienftjeugniffe« fiepe §. 4 mit ber Saffe uub na* erlangter Slpprobation all

ber Berorbnung über bie Crganifation be« ©anitdt«» Ärjt ein patbe« 3apr al« Unteiarjt.

fiorp« »om 6. 8ebruar 1873. ßtmaige ©trafen fmb 2. Die ©efttmmungen über öefleibung, »er*

in glei*er Seife, »ie bet ben güprung»*SÜteftcn bor* pflegung nnb Sln*rüftung ber Ginjdbrtg * gretmiHigro

gef*rieben, aufjunepmen. finb ln her Onlage 5, btejenigen über ffleritterana«

Suf 9to|drjte unb Unter • ffiofj&rjte finbet 8or» *ung ber einjäprlg*grei»iUigcn in ber fflnlage 6 ent*

ftepenbe« ftnngemüjje Hnmenbung. Patten.

6. Ginjdprig*grei»illigt unb Unteroffijlere, »et*e 3. Die na*trdgti*e Uebcrfüprung junger 8eule,

fi* jur ©efbrberung ju SDffljieren be« «eurlaubten* Bel*e jnm Dienft auf ©efürberung elngetreten finb,

ftanbe« eignen, erpatten bei ipret Gntlaffung au« bem tn bk fialegorie ber <£fnj&brlg*3teimifllgen barf bur*

attlcen Dienft neben ben güprnng«*atteftcn Duallfi* bie Öenerat fiommanbo« genepmigt »erben; be«glei*a

!ation«*Stttefte, Bel*e »on ben fiommanbeuren ber 9?c* bie UePerfüpvung ßinjdprig=grei»tüiger in bie fiattgr

gimenter »ber fetbftftdnblgen ©ataiüone au»gefteßt nwr* ri* ber auf ©tflrberung Dienenben.

ben (§. 19, 5).

DHi'g«i b,Go^le



§. 19. ÜRlt ber ©affe.
1. Die (Slnjä^rlfl'fyrcitDitüften aller ©affen finb,

fctseit fle burch (pre adgemetne ©Übung pierju geeig-

net erfcptlnen, ju Offljleren unb Unteroffizieren ber

JReferee unb Sanbwepr au«jubilben. — ffi. (3. §. 11.

2. 3pre ttenftüche HnSbllbung erhalten fle
—

fswett bie* nicht bei ihrer Rompagnte, E«fabron ober

öatterie gefcprpen fann — fcurcp ^ierju fommanblrte

befonber« befähigte Offiziere.

3. Diejenigen Einjäprig-greiBldlgen, treidle fi<h

gut geführt unb au«reicpenbe Xtenftfvuntnig erwerben

haben, werben nath halbjähriger Dienftjeit ju (gefrei-

ten befärbert.

©le erhalten nach eingetretener ffleförberung tpeo«

retlfchen unb praftlfchen UnterrlAt über ade Dienft«

Obliegenheiten be« Offijier« uub Unteroffizier«, fewie

über bie befonberen ©tanbe«pfllcptcn be« Offijier«.

Bor ©eettblgung ihrer aftiren Dienftjeit »erben

fie einer theoretifchen unb praftlfcpen Prüfung in ben

allgemeinen ©taubes« unb ©erufapfltcpten be« Offi-

zier«, fo»ie in ben rott einem ©ubaltern * Offizier ju

uerlangenben Renntniffen unb gertigfelten unterworfen.

4. Die näheren ©eftlmmungen über ble Prü-
fung treffen bie Xnippen • ©efepl«haber. E« mlrb

benfelben jur befonberen Pflicht gemacht, für frieg«ge-

mäge Sfa*bilbung ber Einjäprig-greiwidigen ©orge jn

tragen.

Die päperen Borgefepten haben fzch bei Snfpijt*

rangen con bem ©tanbe ber Slu«btlbung ber Einjährig«

grelwidigen ju Überjeugen.

5. ©er ble '•Prüfung beftept, erhält ein Ouali«
filation«-Sltteft jum SReferre-Offijltr l§. 16, 6) unb

»irb bei feiner Sntlaffung jum Überjähligen Unteroffi-

zier befärbert.

Da« OuallfilatlonS-Ätteft mug fich barüber au«-

fpreepen, tag ber Snpaber für qualiftjirt zum IRefetoe«

Offijier erachtet »irb. 3m Uebrtgen ift ein beftlmm-

ter ffiortlaut nicht torgefeprieben.

6. ©ottelt e« mit bem bienftlichen 3ntereffe ter»

einbar, barf ben Einjährig« grrtwifltgen ©elegenpeit ge-

geben Werben, fiep in ihrem eigentlichen SebenSberufe

weiter au*jnbtlben. 9tamentlich bflrfen bei ber Her-
anziehung jum (garnifenbienft Erleichterungen eintreten

7. Einjährig- greiwidige Werben bei ihrem Su««
fchelben au* bem aftiren Dienfl jur SRefert* ihrer

©affe beurlaubt. HnSnahmeit hieben finben in fol«

genben gäden ftatt:

E« bürfen übergeführt werben:

») Einjährig-greiwillige ber @arbe jur Bretinjlal«

SReferee,

b) Einjährig-greiwlllige ber Säger unb ©epüpen
jur IRefette ber 3nfanterie,

c) Einjährig« grettoidlge ber Rataderie jur lieferte

be« Xrain«,
d) Etnjährfg-greiwlflige ber gelb«Slrtiflerie jur gug«

Hrtiderie unb umgelehrt,

e) Einjährig-greiwidige ber Pioniere unb Eifenbapn«

Xruppen jur iReferre ber 3nfanterie.

Die Ueberführungen unter n. unb c. Werben burch

bie ©eneral « Rommanbe«, unter b. burch bie 3nfpel»

tlon ber 35ger unb ©cpüpen, unter d. burch bie ®e-
neral«3nfpeftion ber Slrtiderie, unter c. bei ben Pio-

nieren burch bie"®eneral - 3nfpeltion be« 3ngenieut*

Rorp« unb ber geftungen, bei ben Eifenbahntruppen

burch ben Chef bc« QeneralftaBe« ber Slrmee terfügt.

§. 20. Pharmazeuten unb Unter-SRogär jte.

1. Die einjähtig-freiwidigen Pharmazeuten ge-

nügen ihrer aftioen Dlenftpflicht burch Dienft in einer

SKilÜär.apcthete.

2. @ie erhalten augerbem Unterricht in bem

©anität«bienft im gelbe unb ben Dienftobliegenheiten

eine« gelb-Wpotheler«.

Die näheren ©eftinunungen hierüber trifft ber

Rorp«*<8tneTa(arjt.

3. ©er fich nach SluSfad einer ror ffleenblgung

feiner altioeu Dienftjeit abjuhaltenben Prüfung ba«

Oualififation* « Sltteft jum Ober » Stpotpefer erwirbt,

tritt al* Unter-Slpotpefer jur fReferee übtr. Sintern«

fad* »irb er al« Pharmajeut jur lieferte beurlaubt.

4. Ueber bie aftiee Dienftjeit ter einjährig-frei-

»idigen Unter-fRogärjte fiepe §.19 ber ©eftimmun«
gen über ba« ÜRUitär-Beterinärwefen.

Ueber bie SluSftcdung ton Dienftjeugniffen fiepe

§. 16, 6.

§. 21. ÜRebijiner.

1. ÜRebijiner, welche ble Berechtigung jum ein-

jäprig-freiwidigen Dienft paben, genügen iprer aftiren

Dienfipfttcpt entweber ganj mit ber ©affe, ober wenn

fie in ba« ©auitäKlcrp« aufgenommen ju werben wüu«

fchen, ein halbe« 3apr mit ter ©affe, ein halbe« 3apr
al« Unterarzt (einjährig« freiwidiger Slrjt).

2. 3“m Dienft al« Unterarjt »erben nur bie«

jenigen jugelaffen, Welche ba« im §. 16, 5 erwähnte

Dienftjeugnig unb bie Slpprobation al« Slrjt hefigen.

3. ©epuf« Erlangung ber Slpprobation al« Slrjt

werben bie ÜRebijiner nach palbjäpriger Dienftjeit mit

ber ©affe unter Borbepalt (b. i. unter ©orbepalt ber

Slbleiftung be« SRefte« ber altiten Dlenftpflicht) al« Ca«

jarethgepülfen jur SReferte beurlaubt (§. 16, 5 unb

§. 18, 1).

4. Den iReft iprer aftioen Dlenftpflicht muffen

fie fpäteften« im lepten 3apre iprer 3ugcpärigfeit jum

ftepenten Heere ableiften.

©ie haben taper bl« jum 1. 3anuar te« fieben»

ten 3apre« iprer Dlenftpflicht im ftepenten Heere fnh

bei bem ©ezirf« - Rommaitbo, in beffen Rontrelc fte

fiepen, jum ©febereintritt ju melben. 3m Unterlaf«

fung«fade werben fie burch ba« Üanbwehr-Öejirf*«

Rommanto jum Dienft mit ber ©affe, unb jwar jum
1. Hpril etnbeorbert.

5. fRach ©eenbigung be« fecp«ten ©emefter* iprer

©tublcn bürfen bie al« ('ajarethgepülfen unter Borte-

patt entlaffenen ÜRebijiner burep Bermittelung be«

Üanbwepr« fflcjirf««Rcmmanbo*, in beffen Rontrole fie

ftepen, bei bem Rorp«-®enera(arjt unter Einrelepung

einer bejüglicpen ©efdpelnigung ber Unlterfltät ben Rn»
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trag {teilen, fte für ben 3ßot>iüna$unglfatl in Stellen

Bon Unterärzten ju Berttenbem

3m Sralle ber ®enet)migung Werben fte mrametr
tn ben Sanbtoebr*©tatmnroßen unb @tanbc««'3la(tweifen— oorbeljaltlttl i$rer festeren Ernennung — alt

Unterärzte geführt.

6. Die tat fünften unb feisten Semefter fceftab»

litten, unter Sorbetalt entladenen
.
SKebijiuer bürfen

auf iljren Antrag für ben SDtobilraa<bung«falI bi« jnr

©eenblgung if)res fettsten ©emefter# mit Öenefjariaunj

beg Äorpe=®eneralar*te6 ij Inter bie ältefte 3al?re«flaffe

ber Weferoe zurüdgeftetlt werben.

Die Berfflgte ffurüdfteüung Wirb in bie 2ßilltir-

baffe eingetragen unb bleibt auct beim Safteten tunt

anberen Sanbrnetr-SataiDonS-Cejirlen ta Äraft, fefent

bie gortfegung ber ©tubien natbgetoiefen wirb.

©4«n« 1. |n §. 1.

ftfagie^atf für Me Sruppett be» * . . (X*** Slrroce-Äorp«) ....
pro 18 . .

*
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t. + b.
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Äumcrtung.
1. Sie XniBpentbcile werben-— innerhalb ber einzelnen SBaffenaattunaen na<6 ber Kummet btt tXegimenter ir. aeartnel

— in folgenber Kteibenfctge aufgefflprt: Zfnfanlerie, Uägcr, jlitrnffierc
,
Ulanen, Sragoncr, £>nfareu

,
gelb Artillerie,

Äufe > Artillerie, «Moniere, ®fenbaontruv’r>n, Stain, Juanfenwarter.
2. Unter „Semerfungtn" fmb Biejeirigen «tcofefftoniften aufjuführen, bertn öefteUtmg' gemftnfitt Wirt.

©etema 2, ju §. 10.

Ilebeefic^t
über bie Äörfterbcföaffen&eü bet üSilitärpflicbtigeu auf ®umb ber Sorfte((ung«lifUu im SBejid ber

. . .
•*" 3nfautcrie:©rigabe ....

pro 18 . . .

Su£tebungg>

Sejirte in

aiBtabctifdzer

Aeitcnfolgc

3«M
Ibet in ben
SorfteUungi«

Ufben

entimltenen

ÜKilitair*

BfliWtigen.

jlimn f i

n. Sebingttauglün

i ~tsm
iü

*- E

llll

b.

4u
c. Sanernb untangtid)

auf ®runb ber Anlage 4.

in fi. 9 feer iVrfrutirung« >

Orbnung

A B C D E F G h'i

8 1

Rg |

•II 1

ff 1B£
m ; 1® I

©um*
Summ«

*.+b.+aJ

SWnter*

hingen



0

Scbcnta 3. ju §. 11.
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Se&tma 5. ju §. 12.

Xft^wtifung bet ®(&ulbilbunq bet im örfa^jabr .... eingefteüten SWamiföaftcit.

Sitmce:

Mcrys

(SS rmb eingejteDt auS bem

t

SunbeSftaat, in €umma

StegienmgSbejirf Wannf^aften
•

1

Sarunter 1

Semerlungen
mit 5<buibilbung

Obne

Stbulbllbutiß
in beutftber in fremb«

Spraebe tpradje

21 nm erlang. 1. Sie Sunbesftaaten fmb in b« int §. 2 btr GrfafeOrbnung angegebenen Sieibemelge l'iritevemunter
ufjufübren unb feie 3al)'m bei jebem jn fummiren.

2. 3n 'Jircufecn werben tote Stcgierungä S8e ttrfe in naifcftebenber Äetbenfolae ber $rootmen aufaefübrt : ^teujett,

•nanbenfcutg, Hummern, SBofen, 6<biefien, Satbien, Scbleewuvtwlftein, $annowt, ÜBeftpbaien, £effen>Slaffnu, flbeinpreninj,

’ebeuiottenw Sanbe, 3a»cgebiet, feerjogtbum bauenburg,
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Schema 6. \u §, 16.

HUlitär-ftaß
fccss

(8«dt|)«.)

(Warnen )

3«^rc«ttaffe: 18 . .

ClKAdfcite bei Sitel*.)

SBefHtnntitttftett

für feie SMannfdjaftcn btr fKcftrw unb VanMoeht

unb für.bie gur Diepofiticn beurlaubten

SDiannfd^aften.

1. Die ©latmfehaften, welche au« bem alteren

Dienft entlaffen werben, haben fidf fpateftrr*

14 Sage nach ihrer gntlaffung bei bem ©ejtrf«*

{JelbWebel ju melken, ju beffen Äcmpagnle»©ejtTt

bet »en ihnen gewählte AufenthalMort gehört.

Diefe Sftelbung ifi auch bann erferberlich, wenn

bet ßntlaffene an bem Orte bleibt, in meinem

fein bWjeriger Druppenthell in ©arnifon fleht.

2. Die näfbflen militärtfchen ©orgefefcten be«

beurlaubten ÜKeferrtften unb be« Sanbiwhrmannrt

flnb bet Äeinpagniefühter unb bet gelbtoebel bei

ÄcrnpagnifSejirt«, fottie ber ©eglrlS’Äommaw

beut be« Vanbtoehr » ©ataillen« • ©ejit« , in

welchem fein Aufenthalten liegt, unb beten

©teHrerlreter.

3. Die SDlannfchaften be« ©eurfaubtenftanbel

haben bienftlichen ©efehlett ihrer ©orgefehten

unb ®eftellung« * Drbre« unbtbingt $dgt |tt

teiften. 3n«befonbm ift e« ihre ebrentelle 8eä

ftimmung, fieh tut ©erthelblgung be« Xhrenrt

unb be« Skterlanbe« ju geftellen.

4. ©ei Anbringung bienftlicher ©efuthe unb

©efchwtrben finb bie SDJannfehaften be« ©enr*

laubtenftanbe« wrpfllchtet, ben rorgefchriebenen

Dienfttreg einjuhalten. 3nglei$en finb biefetten

im bienftlichen ©erlehr mit ihren ©rrgefehten,

ober trenn fie in SDitlitSrunlfrnn erfcheitten, bet

militärifchen Dl«jipfln unterworfen.
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5. aMamtfdafien, »eitle innerhalb be« ffcm'

pagnie • ©esirl« ihren 8nfenthatt«ort ttedfeln,

|abtn btt« innerhalb 14 Zagen betn ©ejtrf«»

ifelbBebel ju rnelben. ©erjleht ein SBtann au«

einem Rpmpagnie=©esirf in einen anbeten, fo |at

er fid »er betn 5Berjie|en bei bem getbttebel be«

©esirl«, gu toeldem fein bisheriger 8ufent|alt«*

ort ge|8rte, ab» unb bei bem jfelbwebel te« Äom*

pagnte>©esirl«, in »eitlem bet neue 8ufent|alt9*

ort liegt, inner|alb 14 lagen anjumelben,

äßannfdaften, »clde in grögeren Stätten

t»o|nen, laben jebe ffio|nung«*©eränberung in

ber ©tabt i|rem ©esitl«*8elb»ebel imter|alb

14 Zagen p rnelben.

Stad (Eintritt einer iDtobilmaduug finb 25er»

änberungen be« «ufent|alt*crte« ober bet ffio|*

ntutg inner|a(b 48 Stunben gu rnelben.

6. SDtannfdaften be« ©eurtaubtenftanbc*

(innen unge|inbert Perreifen, laben jebod bem

©ejirf«*8elb»ebel ben Antritt ber Steife unb bie

Stiicffelr »on berfelben p rnelben, fobatb biefe

eine 14tägige Sbtoefen|eit »cm BufenthattBcrte

pt Solgf hat. ffiar beim Äntritt ber Steife

nit|t p überfe|en, ob bie Bbtoefenljeit fiel Aber

14 Zage |inau« erftretfen »erbe, fc ift bie ©tri*

bnng fpäteften« 14 Zage nac| erfclgter Bbreife

p erftatten. ©ei ieber llbmelbung pr Steife

|at ber ©etreffenbe anpgeben, burt| tce(t|e

brüte ©erfen »äljrenblfeiner 8bttefen|eit etmaige

Orbre» an i|n beförbert »erben fennen. (Er

bleibt jebod ber 2Jillit5r*©ehBrbe ge*

genüber allein bafür »erantttortlid,

bag i|m jebe Orbre vidtig iuge|t.

Säflt in bie geit ber Steife eine Uebung, fc

ift ber Steferbift ober ßanbrnegrinann eerpflidtet,

einer an i|n erge|enben ©eftellung«» Orbre jur

Uebung unbebingt fyclge p leiften unb mug

einer folden gemärt ig fein, »enn er nidt ber

Hntritt ber Steife auf feinen Bntrag »on ber

Z|etlna|nee an ber Uebung angbrMid bi«pen*

fivt ift.

5

»fällt in bie geit ber Steife eine Äcntrcl*

©erfammlung, fc |at ber Steferbift ober ffie|r*

mattn, fad« er nidt im ©erau« »on berfelben

biepenfht fein feilte, jum 15. Bpril, bejie|ung«*

toeife 15. StcbemBer bem ©ejirl« * »felbmebel

fdriftlid feinen seifigen Äufent|alt«crt ansujeigen.

©er jebod, bebor er fid Jur Steife abmefbete,

eine @eftedung«*0rbre sur Äontrot*©etfammlung

erlalten |at, mug berfelben »felge leiften, fad«

er nidt babon biSpenfirt wirb. ffi5|renb ber

®auet be« ©eurlaubten»er|ällniffe« ftnb bie

Steferuiften unb ffie|rleute in ffrieben« seiten

bei Inmufterungen burd bie ©eemann*ämter »on

ber febe«maligen 8b* unb Stütfmelbung entbunben.

7. SDtannfdaften, »»etde hn 8u«(anbe i|ren

Äufent|att«ort ne|men, |aben geeignete ©ctle|*

rungen su treffen, bag bienftllde ©efe|le i|rer

©orgefefcten unb namentlid ®eftedung«*Orbre«

i|nen jeber $eit sugeftedt »erben (5mten. gur

Z|eilna|me an Uebungen unb ßontrot*©erfamm*

lungen finb blefetben »erpfiidtet, fotoeit fie nidt

auSbrütflid lierton bt«penfirt »erben, ©ei ein*

tretenber allgemeiner ©tobilmadung |aben fie

fid unoersügltd in ba» 3nlanb juriidsubegeben

unb fid bei bemfenigen Sanb»e|r*©esir(«*Äom*

manbo pm ®ienft ju rnelben, ln beffen ßontrole

fie fte|en ober »cicbc« fie bom 8u«lanbe |er

am teidteften erreiden fönnen.

8. ÜKannfdwften, »etde auf ffianberfdaft

ge|en »ollen, |aben fid beim ©esirf«*ffelb»ebel

absumelben. ffiä|reitb ber ffianberfdaft finb

biefelben »on »eiteren ©telbungen entbunben. —
©obalfc jebod ber »anbembe Steferbift ober

ffie|rmann an einem Orte innerhalb ZJeutfd*

lanb« in Brbeit tritt, |at et fid bti bem ©ejirl**

jfelbmebel feine« neuen Äufent|alt«orte« anp*

rnelben. Zritt er an einem Orte auger|alb

TDeutfdlanb« in 8rbelt, fo |at er bie« feinem

bisherigen ©e$irf«*8elb»ebel su rnelben.

9. Die 8n* unb Bbmelbungen fennen mflnb*

(id ober fdriftlid erfolgen, müffen aber burd

2*
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ben gur üßetbung ??erpfli($teten felfeft erftatiet

©erben; äßelbungen burcb einen (Dritten ftnb

nur in ben Sollen geftattet, in ©eld^en eS fiel

um eine Sbmelbung beim Sufenthaltswechfel

ober beim ©cbnungswechfel innerbolb einer

©tobt ober um üb' unb Snmelbung bei Steifen

banbett. Sei jeber SRetbung ifi ber äßtlitar»

Sag* borgutegen; ift berfelbe gufätlig nicht tot«

ponten, fo bat bie Sßetbung betmocb gu gefcbeben.

Stunelbuugen finb ttoraägticb münbüeb gu er»

ftotten; »er fich febriftlich onmelbet, bol bei

tleberfenbung beS S)lilitär*Saffe8 angugeben, ©o

er früher ge©obut bat, unb für Beleben Ort er

ft<b amnelbet, ob er serbeiratbet ift unb Rinber

bat, ©eiebem Staube ober ©ewerbe er angebärt.

©egen bie äJMbungen bur<b bie Saft fo

©erben fit innerhalb be8 ©ebietS b«8 Deutfcben

Seichs portofrei befbrbert, infofern bie Schrei'

ben mit bet SRubrif „Militaria“ oerfeben unb

offen ober unter ten» Siegel ber OrtO^oliget*

©ebäibe berftnbet ©erben, Schriftliche SRelbun»

gen, ©eiche burcb bie Stabtpoft befärbert ©erben,

finb oom ÜRelbenben gu franliren, ba bie Stabt*

poft feine Sßortofreibeit gewährt.

10. 503er bie Dorgefchriebenen SBielbnngen

unterlägt, ©irb biSgipIinarifch mit ©elbftrafe Don

1 bis 60 SDtort ober mit §aft Don 1 bi8 8

Sagen belegt. ©er fich ber Äontrole entgiebt

unb feine Dienftgelt bamit unterbri<bt, mug bie

Derfäumte Dienftgcit nacbbolen.

11. 3m Srübjabr, in ber Siegel gwifcfcen

bem 1. uub 15. Sprit, finbet für alte Seferolften,

unb im £>erbft, in ber Siegel jmiftben bem 1.

unb 15. Sooember, für alle Siefersiften unb

SBebrmänner eine Rontrol - SBerfammlung ftatt.

©er bnrcbIRranfbeit ober bringenbe ©efcbafte

Don ber Sbeilnabme an berfctben abgebalten

©heb, mug oorber ober fpäteften8 gur ©tunte

ber fiontrol»S5erfammlung buuh ein Sttejt ber

Ort8« ober fJoligei iöebßrbe entftbulbigt ©erben.

— SWannftbaften bet Sieferbe, ©eiche im grfib»

1

fahr bis fpöteftenS gum 15. Spril, fowie 2)2ann

f(haften ber Seien* unb Sanb©ebr, ©eiche im

S#rbft bis fpäteftenS gum 15. Sooember feine

Sufforberung gut ftontrcl 23erfammlnng erhalten

haben, auch nicht bon (euerer bispenftrt ©arm,

finb Derpjüebtet, jteb gu ben angegebenen Ser»

mitten münblicb ober fcbriftlicb beim ©egtrf»*

tieibftebel gu »eiben.

Die nach SWittbeilung ber SeematmSämter

für beutfebe |>anbel8f<biffe Sngemufterten finb

©äbrenb ber Dauer ber Snmafftrong Don ter

SbeUnabme au ben Äontrol * Serfammlungen

befreit.

12. ©er gur Utbung einberuftn ©heb, jetoeb

auf ©tunb bauSiicber, gewerblicher ober anrtficber

SBerbältniffe eou berfeibeu befreit gu »erbe«

©ünfebt, bat unter Notlage einer obrigfritlühen

©efebeinigung fein ©efueb bem ®egtrfS-Se(b©ebel

borgutragen.

Srbält er Der Snfang ber Uebung feinen

©eföeib, fo mug er fidp btiraocb ftetlen. ©ebo*

einmal öerücfficbttgte fßmten nicht befreit ©erben.

13. Die Siicbtbefolgung ber Orbre ober ber

bffentlkben Sufforberung gu ben ftontroMfer»

fammiungen »irb biSgiptinarifch, gu^ben grügeten

Uebungen aber in bet Segel gerichtlich äefttaft.

3m ©iebtrholuugsfalle unb bei fonfHgen er«

fc|©erenben Uraftänben, fowie bei etaer Stabe»

rufung gum Äriege ober gu augerorbentlichen

3ufammengiebuugen tritt ftets gerichtliches Ser»

fahren ein.

14. 2Kannf<baften, »eiche in einem ©eamien»

Serbäitniff« fteben, haben Don bem empfange

einer ©eftellungS* Orbre f ogieich ihrer berge»

fegten ©ebärbe Hßelbung gu erftatten.

15. ©ei allen ©efteilungen, fo»ohl «uS Sn»

lag Don Ußobitmacbungen u. f. ©., ©ie gu

Uebungsgwecfen unb gu
:
ben »outiol'SeTfamm-

langen ift ber Sefetbift unb ©ebmrann Der«

Pflichtet, btefen Sag unb bas 5äbrung4»#t»ft

mit gur ©teile gu bringen. So lange in erfterem
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bet Uebertritt gur Sanbtteljr ober bie öntlaffung

au« bet fianbtoehr nicht sermerft ift, gehört ber

3nbaber noch gur Meferoe ober fianbtoehr.

©et feinen aKtiität-^afj seriiert, hat fo*

gleich bei bem ©egirf«<gelb»sebel münblicb ober

f<$riftfl<b bie Stu«fteHung eine« Duplifat« gu

bemitragen unb bafür 60 Pfennig ju oergüten.

*9lnf bie gut Sitfppfttion ihre*

Xruppcntbcii« beurlaubten 3Runit

Waffen finben für bie Sauer bet

Stntknbung bie ootflcfeenbeu Se>
fliwuiungen gleite Bntoenbmtg, fo«

Weit ffe nicht burcfc n«hfplgenbe jtfl«

febutiflen, welche t»on ben genannten
BRannfcfcafttn bi« ju ibtewllebettritt

gut Sfefetot befpnbet« gu beachten
ffnb, abgeänbett Werben.

16. Die gur DUpofition ihre« Druppentheit«

beurlaubten URannfchaften haben ftcb bi« gut

©eenbigung ihre« britten Dienfijahre« febergeit

bereit gu haften, einet ®eftellung«.£irbre Behuf«

(Erfüllung ihrer aftiben Dienftpflicht fogtei«h

golge gu (eiften.

17. 3um ©echfel be« Hufenthalt«ort* be*

bürfen fie ber ®enehmignng ihre* fianbtoehr*

©egirf« =Äommanbeur«

.

3ntoiberhanbelnbe toerben bureb ihn unser*

glglith gum aftieen Dienft einberufen.

18. Die gut Dl*pofition ber Druppentheite

beurlaubten SDlannfchaften fuib ben @ttaf*8e*

fiimmungen über unerlaubte (Entfernung, gähnen

flucht, ©elbftbefdhäbigung unb ©orfebüpung son

OAfbrechen in gleicher ffieife tote bie ©erfonen

be« ahisen Dienfiftanbe« untermorfen.

19. ffiirb ein gut DiSpofition ©eurfaubteT

ber (Erfüllung feiner aftisen jDienftpflicgt nicht

»sieber gum Dienft einberufen, fo tritt er mit

©eenbigung feine« britten Dienftjabre« ftiöfdpsei*

genb gur 9?eferse über, ohne ba& er hierüber

eine befonbere 9tacbricbt erhält ober fi<b g« bie«

fern 3»oecfe gu raelben braucht.

9

9t«iiott«(e M »ucb=3itbal>tr«.

1. ©or* unb gamiliennamen

:

©eboren am

gu

©ennaltung*«8eglrl:

©unbe«ftaat

:

2. ©tanb ober ©etoerbe:

3. SReliglen:

4. Ob ©erbeiratbet :

flinber:
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5. Datura unb Art be« Dienfteintritt«: 8. SBon Welkem Xruppentfjell

:

6. Sti »el<$em Xruppenibetl : (unter Angabe

bet Äetnpagnie, <I«fabron, ©atterie)
9tr. ber Xruppen-©tammrelle:

©erfefeungen: (unter Angabe be« Datum«
unb bet ftompagnle, ({«fahren, Batterie)

9. Drben unb :

©efSrberunaen: (unter Angabe be« Datum«
unb ber Art)

7. Datum unb Art bet (Snttaffung:

10. gelbjflge, ©erttunbungen:

11. ©efonbere mt(ltärif<$e lu«bi(bung:

@cble§ftatfe:

12. ©emerfungen:

§at ba« Oualififaticn« Vtteft jum

An 8efleibtmg#ftfi<fen bat berfefbe bei feinem

Abgänge erhalten:

ffiaffenred,

$ofen,

SWüie,

JpaUbinbe,

£>emben,

©aar Stiefeln.

Derfelbe bat auf bem SBIarfcbe na<b feinem

linftlgen Äufentbalteort .

bie ©ifenbabn

Äu«gefertlgt (Ort, Datum)

(Stempel.)



(u btnufcen unb fottcbt btt <5lfenbat»n' ic.

Heften, ai« and» feine übrigen ©ebüvfnlfje au«

feinen ifym

bieffeitl mit sw. ff-

bleffeit« mit aw. Vf.

bteffeit« mit 3W. ff-

bleffett« mit Wt. ff.

beendigten 2Rarf<$' Jfempetcnien fcgtei<$ baar

gu bejahten.

Uebergetreten jnr «anbtoeljr am . . ten . . .

18 . .

(Stempel der Landwehr-Kompagnie.)

(Unterschrift.)

Uebergetreten jum Sanbfturm am . . ten . . .

18 . .

(Stempel der Landwehr-Kompagnie.)

(Unterschrift.)

Äontraanbe »©tljörbe,

tcfltic 3ufätje einträgt. ju ben ferfonal« Vorigen.
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8emmanbo»8eijärbe,

Welche 3»fü6e eintragt. äu ben ®erfonof *9lottjen.

3Mbungen unb ©eurtaubungen.

SRr. . . . btt Drubbtu»
©tammrotle pro . . . .

®$tma 7. ju §. 16.

fp^vttttgS »Üftteft.

Der .... (Charge, Bor» unb Zuname) . . . .,

geboren am .. ten ...... 18 .. ju (Ort, Ärci«,

Weglerunglbejirf, ©uubelftaat), bat Dom (Datura bei

Dlenfieintritt«) .... bi« (Datum ber $utlaffmtg)

. ... bei Der (genaue ©ejcid&nung ber Sompagnie,

(Slfabron, ©atterie)

gebient unb fic| ttäijrenb bitftr Dienftjeit

(Porung)

©trafen:

a. ®erid)ttl4e ©trafen: ,

b. Di«jlblinar*©tftrafungen mit ftrengem Ärreft:
j

. . . (Ort, Datum)



«cbtnta & ju §. 17.

Wfljermrifungs- Mionalt

Nationale fcf« 9Sudb-'3itbrt6ct§.

1. Cor* unb SamUiennamtn:

©efccren an

3abrt8f(affe: 18 . .

Certtattnng8»8ejirf:

©unbeSftaat:

2. ©tanb ober ®etcer6e:

3. {Religion:

4. 06 Cerbeiratbet:

Sinber:

5. ©atum unb Hrt bc8 ©ienft > ©ntritt«

:

8. Con toeltbem Xrubpentbeil:

6. töei loelieni ©ruwcntbetl: (unter Ängabe
ber fiompapie, (Selabron, ©atterie)

?Ur. ber Stupfen > Stammrolle:

Cerfebungett :
(unter Hnga6e be« ©atum8

nnb ber ftompagnle, Csfabron, ©attevie)

9. Crben unb Sbrenjetiben*

©efBrberungen
:
(unter Ängafce be8 ©atum8

unb ber Krt)

7. ©atum unb Ärt ber ßntlaffung:

10. Jelbjüge unb Cerwunbungen:
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11. ©efenbete *Ult5rif$e *u«bi(bung:

©<Hle6«affe:

©emerftragen:

12. £>at fca« Quatififatlcn«'Ätteft jam

13. gfiljnmg tmb ©trafen':

SuSgefertlgt (Ort, Datum)

(Unterfarfft)

6 ©eiten.

Jtommanbfi.ee*

&Srb«, »elifceSu. Stotum

jü|e einttäflt

3u}4|e ;u bot 53erfonaI < Süotijrn.
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10 ©titen.

l.

Höbet

2.

SBobin

8.

CanBlDcbt:

Stamm«
tolle fic«

SSeprtO«

•Romman*

bo«

4.

ffieiebtt

Jlom*

pagnie

übet*

miefen

5.

Rom*

pagnie*

3oumal

Sbgangä*

Journal

Gin*

gang«*

3ournaI

$atum
Ott Ueber*

twifmig

t'anbmebr*

Stamm*
tolle bet

Itomp.

-

6. 7. 8.

3>atum

ber ^Reibungen unb Säemerfungen

ßfilfMifte

(SBucbjiabe,

ÜKtibung

»

Slummet)

•

Slnlagc 1. jn §. 7.

(geringe förderliche gehler.

5>ietp gebären, aufer allen leitet heilbaren inne*

tm unb äufteren liebeln, befonber«:

a) oberflächliche, termäge it)tc« ©ifce8 triebt bin-

berlicht 'Jiarben Bon erlittenen ©er(e|ungen

;

b) leiste Don äußeren Utfachen entftanbene @e*
fcbmitre, bie befonber« an ben unteren ©ytre»

mitäten Borfommen, unb barnacb ptücfgebüe*

bene, nicht mit Ärampfabern umgebet« berbe

Starben

;

c) gut geheilte Snocbenbriicbe;
d) Heine ©efcbnmlge Bon gutartigem ®&araffer,

bie Debet ba* fragen bet ftlelbung noch ber

SOBaffe Berbinbern;

e) nicht umfangreiche £nocbenau»ttmd)fe an @te(*

ten, an melden fte nicht gebrtdt »erben unb

bie ©ettegctcig nicht bhibern

;

f) Schielen geringeren ©rabe* (Änlage 2, b.);

g) Änrjficbtigfeit mit gtöfjertm fernhuteftbab-

ftaubc al« in Hnlage 4 angegeben. Denn bie

©ebfebärft mehr alt bie $Mfte ber normalen

tntrM;
h) $erabkbung bet Sebfebärfe, fo lange f« mehr

alt bie j>älfce ber normalen beträgt;

i) feitliche pornbautfieefe, Denn fit ba« ©ebner*

mögen nicht beeinträchtigen; ,

k) geringe« Stammeln ober nicht auffatlenb feb*

lerbafte ©brache;
l) leichte Krümmung bt« SiacfenÄ unb geringe

im befleibeten guftanbe nicht auffaflenbe Schief*

beit bt« palfe«, bei Botlfomraener ©etDegung«*

fäfftgteit beffetben;

m) leichte ©rabe Bon Stopf — Boiler £af«, ®e*

birg*bal® — , Denn bie ©efchttutft auch bei Hu®3

Übung eine« leichten ®rucfe« (eine Htbemb»*

fcbnwrben serurfacht;

n) geringe Im befleibeten Sjnftanbe nicht aiijfaOenbe

©rböbuug ber einen Schulter ober püfte;

o) Serfrüppelimg ber SRagtlglitbet ber Singet
mit erhaltenet ©eweglid&feit

;

p) Ätümmung bet Keinen Singet im 2ten ober

3ten ®etent bei Borhanbener ©etteglichleit be«

Singer« im lten ©elent;

q) Sage eine« ober beiber pofcen im UnteTleibe;

r) nicht gu grofje Sluibcbnungeit ber ©lutabern
am ©amenftrange (varicocele);

a) einjeine ©lutabern an ben ©einen, ohne Sfno*

tenbtlbung;

t) geringe Sonn* unb 3üd>tung«feblet an ben

©einen, welche bie militärifche fluebttbung nicht

behinbern

;

u) ©reitfügigfeit;

v) Stängel einer 3*&e, jebedh nicht ber gro|en.

**
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Slnige anbere berarti^e gef-ler terbinbern nur

flemiffe bei einer ober mehreren SBaffengattnngen

erforberliche Dtenfteerricbtungen, toäbrenb fie bie

Sauglicßfelt nicbt allgemein aufbeben;

w) SBerunßaltungcu beb ScblüjTclbrinS (erworben

ober angeboren), wenn fie baS fragen beS Ser-
nifterS ober fiüraffes bitibern, aber bie ©eine*

gung beS ärms nid« beeinträchtigen, machen un-

tauglich für Sruppen, bie ben Sornifter tragen

mfiifen, unb für fiüraffiere;

x) etwa« nach innen gebogene Rnie (fogenannte
X23eint) in bem ®rabe, baß Tie bas OJiarfcbl»

ren nicht biubern, gcftatten ben 'Dienfi gu guß,
machen aber für ben Dienft gu fßferbe ungeeig»

net; bagegen erfchtoeren ftärfere OStitte mehr
ben ®ienft gu guß als tu Vierte;

y) unauSgebilbete «piattfußigfeit, auch wenn fte

nur einfeitig befteht, unb
z) ßärfer gefrummtc ober fich jura Sjjtil bccftnbe

Sehen geftatten in ber SRegel nicht ben ®ienft

ju guß.

Stulnge 2. ju §. 7.

Sleibenbe fbrperlicbe ®ebred)en.

hierher geboren folgenbe ©ebrechen:
a) Jpcrabfcfcung ber Sebfcbätfe auf beibeu 2lugcn,

toenn biefelbe nur bie $älfte ober weniger, aber

mehr als '/, ber normalen beträgt;

b) Schitlfn, toenn beim ©erabeauBfeben be8 einen

fflugeS ba8 anbere mit bem Jpornbautranbe ben

inneren ober äußeren Slbttinfel berührt;

c) mäßiger ®rab ©on chronifcheT Scbmcrbörigfcit

auf beibeu Ehren;
<1) laubbeit auf einem Ehr, nach abgelaufenen

ftranfbettsprcgeffen

;

e) ßärfereb Stottern;
f) einfache $afcnfdjarten, infofem ber SWilitär«

pflichtige fid» feiner Operation untergeben toill;

g) SDtangel fämnttlichcr Sdmtibe-, 2tugen< unb
erjicn ©aefgäbne in einem ftiefer;

h) ein fogenannter hohler Wilden, bei toelchem

bie iBiibeliäule Bon Pen oberen ffiirbeln an gu

ftarf nach hinten abweicbt, toäbrenb ihr unterer

Shell gu ftarf nach Born eingebogen ift;

i) ein etwa* furger ober im ®Uenbogengelenf
etmaä gefrümmter 21rm, wobei bie ©ewegung
nach allen Wichtungen bin, toenn auch utit ©eT*

flelnertem Spfurfionüwinfei möglich ift;

k) Ärümmung ober Steifheit eines ober beS an-

beren JingerS, ieboch nicht in bem ®rabe, baß

baburd) ber @ebrau<h ber gangen £>anb gebin-

bert Wirb;
l) Serlufl eine* ging«* an ber rechten ober lin»

fen £>anb (wegen S)aumen ober rechten geige*

finger fieße Knlage 4), Serluß eine* ©liebe*
an einjelnen gingern ober mehreren Sehen;

\

m) anbauernbe nach Serftauchungen unb begleichen

gurfiefgebUebene Schwäche beS tfußgtlenf* ober

anbcrcr größerer ©elenfe, wenn Btefelbe bnreh

funftioueue ober anatomiiche Beranberungen nach

gewiefen ift;

n) abnorme* tptruorragcn eines ober teiber gu|-

ballen, bebtngt burd) fe_hr fchiefe Wihtung ber

großen .Rebe tont OTittelfußgelenf nach außen;

o) äßenbe ^ußfebweiße, wenn fie bei unanegetil-

beter fjlatifüßigfeit befteben.

i :
‘

:

Slnlagc 3. gu §. 8.

Ärantyeifen unb ©ebtfdjen, roddjc seifig

untauglich machen.

hierher gehören:
,

innere ober äußere Sranfheiten ober gehler, beten

Teilung längere 3*1* erforbert, namentlich cßronifde

öntgünbung eines StugeS, chronifche ©ntgünbung ber

Slugenbinbehältte ober ber Sßränetimege ;
MugcnmuSlei

lähmungen; öntgünbungen :c. beS ©ebörerganS; dre-

nifebe nicht bloS ©rreingelt ftebenbe ^autauSfchläp:

©alg-, gett* unb anbere gutartige ©efcßmülfte, bie
—

an (ich nur hon geringer ©ebeutung — an Stellen

fi$en, too fte ba8 Sragcn beS crbnungSmäßigen mili-

tärifrben tlngugeä nicht geflutten; Üßaftbarmfijteli;

SBufferbrließe (livdrocole); äRangel ber ftepfßaart

nach afuten firanfheiten; bie Sage eines ober beibet

$oben ira ©auchringe.

Zulage 4, gu §. 9.

tfranfbriten unb ©ebreßen, welche bauend

untanglicb machen.

hierher gehören:

A. Seiten :c. allgemeiner Statur ober nerf cßiebent«
SißeS.

1. ©erfruppelung ober ©hßgeßaltung beS gangen

.Vcipevo
;

2. Schwacher Änocheit- unb SXuSfrftau unb

äußerlich mabrnehmban febwueht &örp«fcnjü-

tntion überhaupt, wenn fie bie nötige fiäfti’

gang nicht erwarten taffen;

3. Uebermäßige gettleibigfeit;

4. ©rßeblicße chronifche £)mfenanfehweümtgrs

chronifche Brricbwänina berfeiben, Scropbuloie

5. ©roße ©efdmmlßt, 2lu*wücbfe;

6. ©öSartige Wrfcbwülfie unb ©efeßwürt an Äne

eben ober äB.icbtbrilen; t

7. <£htonifdie tntgün bliebe gribnt her Äuochfn

unb be«n Wuogänge, ßarieS, Otehofe;

8. SWit bem Änocben »erwachfene ober frtr an*-

gcbtbntr Warben, wenn fie ßit gunftion eine«

PötpertbeilS ober ba« Tragen brr militäriiehen

IMenftbefleibung oerbinbem ober ßarf entfieller.»

toirlen;
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9. ^regtefftoe äRu&felatropb«, fouftige '©egenc-

raticnen jc. ber ©iuBteln

;

10. (ibrcnifchc Mranfheiten ber 23lutgefäifr, j. ©.
©HlBabergefcpttüIfte;

11. Sirufämte, pernidbfe Är.amie;

12. iBluierfranftbcit;

18. Jpnrnrubr;
14. (Ibtonijcbe Sicht;

15. Chroniicher ©elenfrbeumatihiuu» mit obieltto

tiaditoetabaren juaiotnifcpen ©eränterungen

;

16. Cb«nif*e ©ebirn- uns 9tüienraarf»franfbei-

fett, v ©. Tabes;

17. (Sbronifthe 9lcr«enlribtn, j. ö. ptriobifche

fträmpie, ©eitBtau; iC.

;

18. Ueberftanbene ob« noch bejicbenbe Seifte»-

franfbriteu, fomie hoher ©tat ecu geiftiger

üBcfebränftbeit, Per Pie militärifche ÄuBbilbung

fel>r erjebtreten mürbe.
B. gebiet ic. am Äop fc.

19. Deformitäten be» Scbäbel», bie ta» Tragen ber

militärifihen ffoprbeb’ifnng nicht geftatten;

20. Söeträebtticbe ©nbritie unb Snbjlanjucrlufie

ober anbere fermere Gehoben an ben Sd}ätel-

tneeben;

21. Unheilbare auBgebebnte Äafiifäpfigfnt.
bliige.

22. UmJebntng eine» ober beiber 'ilugeitliber "uacb

innen ober atijjcn; narbige Entartung ber Äugen3

libbinbebaut;

23. ibränennjieln;
24. ’Hugen^ittern (Nystagauu);

25. ^erabfe^ung ber Sebfdmrfe, »enn biefelbe aa{

bera beffeten Äuge ’/, ber normalen ober meniger

beträgt

;

26. &ur;fid>tigfcit, bei meicber ber gcrapuntiBabftanb

auf eem befferen Äuge 0,15 m. ober meniger bt3

trägt, auch bei boller eebfepärfe;

27. Sliubbeit auf eineat Äuge.
Obr.

28. Sehlen einer Cfertnufdiel

;

29. Taubheit ober unheilbare «bebliebc ®tb»«-
boriafrit auf beiben Obren;

30. SJteioenbc Durchlöcherung bei Trommelfelle»,

fomie anbere erhebliche fcbioer heilbare IhanlheitB 3

juftänbe be® ®th8rappavat®.
Jtafe utib ?tad)bartbeile.

31. Scrtuft ber 9lafe ober ©erunftaltung bcrfelben

bnreb Jhtocben 3 ober Änerpefjerftörung

;

32. (fbroniftbe Serftbmärung, ©efrfmmlfte je. ber

'Jtafeu*, Stirn- ober Oberfieferböblen.
Ul u n b.

33. ©efdmmlfte unb bösartige Sefcbtrüre am 'Diunbe

;

auBgebehnte ©enoatbi ungen her iüppen ober 'Ban-

gen, tbeilmeife Sücrfcfeliegung ober ©erunftaltung

beB SDiimbeB

;

34. Unbeilbare Speicbelfifieln;

36. Stempmirte ipafenfdjarten, Spaltung be» Säu-
men»; gänzlicher ober theiltoeifer Mangel ober

DureblScberung beffelben;

36. ©efrfmmlfle, abnorme ©ergrSfsmmg, beträchtliche

<3ubftan;rerlufle b« 3uttge mit erfebroertem <Spre-

eben unb Schlingen;

37. Stummheit, Taubftummheit.

C. gebiet JC am fjalfe unb an bei SBitbclf&ule.

38. ftfherer ®rab bon .‘.tropf (— ©ebirgBbalB,

Struma — ), wenn beite ferner Per Schiltbrüfe

ober ber sorbere Thdl berfelben angefcbmoOen

flnb unb baB Ätbembolen bureb einen barauf an*

gebrachten leisten ©rud erfchrcert wirb;

39. ©lltimgefebler unb er bcblicbe tbrenffdje Veiten be«

Äeblfopfe» itnb ber Snftröhrc;

40. JSertngernna ber Speiferöbre;

41. Äuffatlenbe Schiefheit be» .fmlfc» mit Störung

her öetoeanngBfäbigfeit;

42. Bcbeutenbe ©erfrümmungrn ober fonftlge bie

Sewegung ftSrenbe gehler be» ÜRucfgrat».

r>. gebiet jc. an ber Srufl.

43. 5Kifhilbungen be» »ruftfnften»;

44-3« fchwnch gebaute 2?ruft;*)

45. gehler une cpronifche ÄTanfbeiten ber Smtgen unb

be® ffiruftfellc», »eiche »efentliche Störungen beB

Äthmer.B beblngen, bej». einen fchäbllchen Ginflujj

auf ben allgemeinen ®efunbbeit«jnftanb auBüben;

46. ffonftatirte häufig »ieberfebrenbe afibmntifcbe 'Un-

fälle, auch ohne nachweisbare materielle örunbtage;

47. Äonftatirter (periobtfehet) Slntbujten, auch ohne

nacbwciBbate materielle ©cräntcrungen ber Vunge

;

48. gehl« unb chtcmfche ftrantheiien bea .§et}en»,

beB §ergheutcl» unb ber großen ©efäfc.

E. gebiet jc. am Unterleib.

49. Serwacbfene» unb mibgeftaltete« Seien;
50. ÄnBgebilbete llntcrlcib»brüche;

51. 9taChn>eisbare gebier unb cpTonifche Seiten her

Unterleib»cingeweibe, melche obieftio uach»ei®bar

einen fchäolidjen (Sinflafj auf ben allgemeinen ®e-

funbheitBpiftanb auBgeübt haben;

52. Ghconifcher SJlajibarmoorfuU; Seteutente §ä-
tnorrhcibalfnotcii, befonter« mit periobifchem

ftartem ©lutoerlufte ober ©erfch»ärung nerbuuben.

F. gebier ic. bet (jatn- Unb Sicfiblccbtöorgaiic.

53. SUbung»fehl« ber Jpantröbre ron ©eteutung,

j. ©. Ei»i«|>*die uno Hypospadie, »enn bie

UJiünbung hinter ihrer ©title liegt;

54. Gbronifchc Seiten ber Urinmerfgtuge; unheilbare

Urinülleln; Steinfranfbeit;

55. S36»arfige ffiefciiumlfle bc» §ofcen» mit «amen-
ftrange®, ©erluft ober Sdbmutto beiber Stoben

;

56. ©rweit«ungen b« SMutabcm ant Samen-
fhtange mit ftarfer Schlängelung (Vaiicocele),

»enn fie ent»eber oon fetjr bebeutenbem Umfange

ober mit Entartung be® $ebenB oerbur.be« finb.

*) anmertung. ©ei mittlerer ßßrpetlänge genögt ein

©rufhtmfang oon U,,„ m. (in ber (ärfpitation) jur 2auglid)>

teil nur auenabmBroetje, wenn bie übrigen »brpetoetbältniffe

günitig fmb unb bie 'JtefpirationBbreite nicht unter 5 cm.

belrAgt.



G. gebier «. an ben ßjtreini täten im TUigemeinen.

57. Serluft dnri gröperen ©liebes;

58 Erhebliche Serlängcrung, Serfürjnng, Setfrum-
mutig ber ©liebmafjen te.; Sfeubarthrofe;

59. $»pertropbi«, üähmttug, atrophe ber ©lieb»

malen

;

60. öhromfebe Äranfbriten unb »efentlicfe gebier bet

größeren ©deute, auch etwiefene Erfcblaffung ber

©clente ln bem ©rabe, baß fdjon aus gewöhnlichen
' ©emejungen bin unb toieber Berrentung erfolgt.

H. gebier tc. an ben fcflnben.

61. Serwacbfting ber ginger unter ein anbei;

62. Setluft, Serftmnmelung, ben ©ebraueb ber §aub
cerbinbembe Steifheit eber Serfrumranng beb

daumen* ber einen ober anbern £anb;
63. Serlnft be« rechten 3dftefinger*;

64. Bcrluft gtorier ginger an einer $anb;
65. Serluft einzelner ©lieber,, an mehr al« 2 gin-

gen! einer £>anb;

66. Stdfbeit ober flrßmmung eine« ober bcS an-

beten ginger«, wenn bureb beffeu gteicbjelttge

bejonber« ungQnftige Stellung ber ©ebraueb unb

bie §anbbabung bet 22affen febr erbeblicb »er-

binbert wirb;

67. Ueberjabl eine« ginger« unter gleicher Borau«»

febnng.

J. gebier jc. an ben Untercrtremitütcn.

68. Slutaberfnoten an ben Seinen, »eiche bureb

ihre ©eite Berbreitung ober 0t5ße ober febon

bureb ihre ungünftige Sage ben ©ebraueb ber Ep»

tremitäten im SJilitärbienfte ftoren

;

69. Scraltete ©cfcbnmre an ben Unterfcbenteln,

namc-ntlicb toenn biefelben oon Erweiterungen ber

Blutatern umgeben, mit Berbitfung unb 9nf<b»d«

lung beb 3*0(1'®*'*« ober auch mit Snocbenauf*

treibungen »erbunben ftnb, fotoie bcbcutenbe noch

folcben ©efdjwüren an ben Unterfcbenteln jntnef-

ß
'iliebene 91arten;

rbilbmtg ber güffe (Stump* ober ©pipfuß,

auBgebilbeter Blattfuß);

71.

Serluft ober BeTftömmelung rincr großen 3*b*;

72.

Serluft mebrerer attberer .geben;

73.

Sebeutenbe .Krümmung eine« ober mebrerer

3ebcn, ffienn fte bureb ihre ungünftige Lagerung

ba» Kragen ber militärifeben gußbefltlbung »er*

hlnbern;

74.

Ueberjabl ber 3*b«* unter gleicher Borau»feptmg.

Bnlage 5. ju §. 18.

Sefleibung, SBetpffegung unb 2(uetüfhtng

ber Siniabtig^reiroifliflen.

1.

©niSljrlg-ffreiisillige mßffen Reh bie etat«-

mäßlgen ©roß- unb Älein * ÜRontirungSftficfe au«

eigenen Bütteln befebaffen unb »äbrenb be« einjähri-

gen dienfte» in gtlebenSjelten für ihre Berpflegung,

omie für ihr Duartier felbft forgtn.

die jur «usrßftung erforberlicben Stüde, ein*

febließtieb ber Beitjeugftücfe, »erben au« ben ©eftän*
ben bc« druppentbeil« gegen Gablung be« bureb bie

Etat« feftgefepten jährlichen äu«rüftung«gefbrS ge*

liefert. Die ffiaffen »otrben unter ber ©eblngung
berabfolgt, fie au« eigenen Bütteln in einem brauch-

baren 3uftanbe ;u erbalten unb ebenfo bei ber Ent*

laffung jurüefjuliefera.

2. ffienn ein g-eimitliger feine ©effeibung mit*

bringt, fo gefebiebt e» iniotteit auf feine ©efabr, al«

biefclbe »om Iruppentbeil nicht angenommen »erben
barf, wenn Re nicht terfebrlftttmäßlg angefertigt ift.

E« liegt baber im 3ntereffe jebefl greittifligen,

Reh bie erforberlicben ©ef(dbung«ftfide bureb bie ©e*
Heibung« SommifRon be* druppentbeil« gegen 3nbfmtg
ber Ctateprdfe befebaffen ju taffen.

3. ffienn Einjäbrtg greimltHge »äbrtnb Ihrer

dlenftjelt erllären, Reh »äbrenb be« Siefte« berfdben

au« eigenen Bütteln nicht unterhalten ju ISnnen, auch
bie au«nabm«»eife Sufnabme berfelben in bie Ber»
pfleguug al« Cinjäbrig=grei»itltge gemäß §. 94, lt

ber ErfapOrtsnung nicht gerechtfertigt erfebdnt, fo
»erlieren Re bie Elgenfcbaft al« Elnjabrlg-greimilÜge

unb ba« SRecbt, nach einjähriger dienftjett jur SRefera

beurlaubt ;u »erben.

Eine fRüdcrftattung ber burch bie SclbRbefchaffung

ber Bicntirung«ftüdc ec. ihnen eraachfenen Soften

Rnbet nicht ftatt.

4. ©ämmiliche ©roß* unb StriwBtoutirung«»

ftßcfe »erbteiben beim 9u«fcbeiben be« greimidigen au«
bem dtenft Cigenthum beffelben. Die HuBrüftung«*

ftflde Rnb jurürfjulicfern.

5. diejenigen Einjährig * grtlfflllUgen ,
* »eich«

bei Eintritt ber Biobilmatbung bereit« bienen unb
einem druppentbeil ber gelb-ürmee ßbermiefen »erben,

Rnb au« ben ©eftanben ihre« Iruppentbell* felbmäßig

;u befleiben, au*|urüftcu unb »äbrenb be« mobilen

Betbältniffe« ln felbmäßiger 8u«rfiftung jc. für 5Re<h*

nung be« Kruppentbeil« ju unterhalten, die »on

ihnen bejahten öe!leibnng«ftßcte perbleiben ihr Eigen*

thum, fönnen aber auch gegen Bergütung be* Äb*
jehäpungameribe« oom Srfab*Xnippentbeu übentom»

men »erben, die »on ihnen gejohlte Bergütung für

bie ©enupung »on Jlu«rüftung9ftüden ttlrb Ihnen

beim ßintüden in ben Etat eine« Iruppentbeil« ber

gelb'ürmee bem 1. be« SKonat« ab, in Welchem bie

9Robilma<hung befohlen »erben, jurüdgejahlt.

6. diejenigen Einjähdg>grei»i(Iigen, »eiche bei

Eintritt ber iDlobiimocbung bereit« bienen unb einem

Kruppentbeil ber ©eiopung«--7lnnee überttiefen »er*

ben, fcttle bie jum einjährig freittiüigen dienft ©e*
rechtsten, »eiche nach erfolgter SRobilmathung bei

einem Kruppentheil ber ©efapung« Slraee jur Ein*

fteilung gelangen, hüben bi« jum Äbtauf be« erften

dienftjabre«, »ie im fftieben, für ihre ©etlcibung

fdbft ju forgen. ffierben biefelben Innerhalb be«

erften dienftjabre* einem Xrnppentbeil ber gelb 9rmee
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überttlefen, fo tritt fai ©etreff Ihrer felbmäfclgen (Sin-

Hetbung ba« in Sir. 5 f«ftflefr^te ©erfahren ein.

Huferbem barf burdf) ben Droppenbffebl*babtr

unter ©erüdfichtigung ber befenteren ©erh&ltntffe

bie nnentgeltlicbe iiieferung bet ©eftelbung für (Sin-

jährig>örei»iüige jeber 3«t nerfügt »erben.

7. ©ei ber ‘Demobilmachung liefern bie (Sin*

jährifl* grei»illlgen bie au« ben ©eftänben be« Drap»
pentbeil« empfangenen ©efleibung«* nnb Huäriiflung«*

ftfide an benfelben gurüd unb haben, »enn fie nicht

gur (Sntlaffang lemmen, bi« gum Hblauf ihrer Dtenftgeit

für ihre ©efietbung »leberum p fergen. ©ollen fie

tnbeffen bie bei ber Demobilmachung in ihrem ©efih
hefinblichen ©etlelbung«ftüde behalten, fo haben fie

ben nach grleben«tragegetten «bgufchäfeenben 9ieu»erth

berfelben an ben Druppentheil nach ben (gtatapreifen

p bergüten.

Hnlage 6. gu §. 18.

33mttfmnad)Bng ber 6injäf)rtg<grei»itltgen.

1. Die (Sinjährig'Sreittiüigen, »eiche hei ber

Sabolterie, ber rettenben Hrtlllerie ober bem Drain

behuf« Hblelftung ihrer altieen Dlenftpfllcbt einträen,

»erben burch ihre Druppenthelle beritten gemacht.

2. gut bie ©enupung ber Dienftpferbe haben

bie finjährig * gtetollligen ber Rabatterte unb ber

rtltenben Hrtillerle hei ihrem Dlenfteintritt je brei*

huntert ÜBarf, biejenigen be« Drain« je einhunbert

unb fünfjig Sftarf gn galjten.

3. Hufjerbem entrichten bie Cinjährig*grel»itligen

ba« für Jiufbefchlag unb fferbe*Hrpei feftgefepte

©aufchquantnm.

4. Die Station für bie gut ©erittenmachung

tertoenbeten Dienftpferbe »irb gegen 3ahfnng be«

periobtfCh allgemtin normirten greife« terabfolgt.

5. ffitrb ein (Sinjihrig'Sreiffiilliger bor ©eenbi»

gung feinet einjährigen aftloen Dienftgeit entlaffen, fo

»irb ihm bet nach wden SWcnaten gn herechnenbe

Dheit he« eingegahlten ©«»betrage« für bie noch nicht

abgelaufene Dienftgeit gurüdgemährt. —
6. ©ei Eintritt einer wfobilmachung finbet eine

IRüdgahlung ber entrichteten Vergütung nicht ftatt.

3eboch »erben bie gur ©erittenmachung ber (Einjährig»

grein)Illigen berwenbeten Dienftpferbe »ährenb ber

Dauer be« mobilen 3«ffanbe« hei allen Druppen ber

gelb» unb ber fflefafcung«*Hrmee unentgeltlich in ©er»

pflegung genommen.

Die unter 9tx. 2 hegeichnete Summe »irb auch

nach elngetretener aRobilmachung entrichtet.

3n$«ltt » Stajridjmfl |tir ^efrutitunge^

SDttomttg.
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Satt fettutig*

2 r fl e r 8 6 f 4 n 11 1.

(Orgattifatfon ber Vonbwfbr;
&cbörbctt.

§. 1. 3m allgemeinen.

1. Die Hantwehr * ©ehrten (5?. O. §. 1, 4)

fielen unter ber Geltung ber 3nfanterie>©rigabe*ficm*

manbe«.

2. Die 3nfantede-©rigabf-fiemmani)oe (inb in

allen angelegenbeiten ber miUtärifchen ftentrcle

ben ®cneral-Äemmanbc8 bireft unterteilt, infoweit

nicht bte ©Htwirfung ber Dioifien6>ficmmanbo3 be»

fenbcr« ccrgefcbrieben ift.

3m @ro§beriegttum Reffen fielen bie Snfanterle*

ffldgabe * Scmmanbcä unter ber Heilung be* Dioijion«*

fiemutanbo«.

3. aenberungen ber ficntreb©esirfe (8. O. §.

1, 5) bebörfen ber ©enehmigung be* Rrteg«*2Rini*

flerium*.

§. 2. ©erfonal ber Canbttehr*8e jfrf«*

Rommanbo«.
1. 3ebem Hanbmefrr ©ataitlon«*©ejirf (®. D.

antage 1) ift ein ©tabJofffjter at* Lanbmehr-©egirf«*

Remmanbeur torgefebl.

3n benjenigen ©egirfen, in welchen bereit* im

Sfrieben LanbwelwiRcgimenKiftäbe fomtlrt finb, haben

bie ©ataillon«*Rommanbeure ben üRannfcbaften be*

©eurlaubtenftanbe* gegenüber alle {Rechte ber Lanb*

ttehr*Segirt«*Rommantenre. 3m Uebrlgen werben

itre bienftlichen ©efugniffe fe nach ben befcnberen

©erhältniffcn bnrtb ba* ®eneral*Retnmanbo geregelt.

2. &UX Unter ftü^ung ber Hanbwehr » ©ecirf«*

Rommanbeure in ben ©üreaugefciäften finb Lieutenant*

be« aftiben Dienftftanbe« auf 2—3 Sabre femmanbirt

(©egtrf* atjutanten). Die Siegelung tiefer Retnman*

bo« ift ©acbe be« ©eneral Rommanbo«.
©ei abmefenteit be« Lanbttebr*öejitf«*Remman‘

beut* ift ber ©ejirf«»Bbjutant t-effen Vertreter, fofern

nicht ein bienftlbuenber älterer Offljier be« ©ataiücn*

im (Stabsquartier anwefenb ift.

3naftioe Offitiere hülfen im »Trieben nur na*
Sföafjgabe ber ftrieben*»®ert>jiegung»>(Stat* ©erttenbroig

bei Lanbwebr»öegirf«»flommanto« finben.

3. 3nnertalb ber Lanbwebr*Sompagnie<©cgirfe

bienen bie Lantwebr * Rempagnie « gübrer jur Unter*

ftüfjung ber 8anbmebr»©esirf«'Rommanbcure.

Diefelben werben bureb bie @eneral*Rommanbo«
au* ber 3at>l ber §auptleute ober älteren Lieutenant*

ber ©roDinjiabUanbmetjr' Snfanterie ernannt.

<5e bürfen jeboeb nur fo biet £anbmebr*Rem=
pagnie»gübrer ernannt Werben, al» im üßobltma*

cbungafall Sanbwebr*3nfanttrie*Rompagnien aufgeftettt

werben.

Die Sanbttefjr* Rcmpagnie'gübrcr tnüffen in ben

©erirf ber LantmebrRempagmc ihren feften ®cbrfH
toben unb bunt ihre ©crffnlitfeit unb HebetiäfteÜung ju

erfolgreichem 21nflu§imtienftticbcn3nterefjetrf5bigt fein.

SnwitWeit bie Lanbroebr !Rcmpagnie*gübrer rum

Dienft in ihrem Rempagnie'©egirt heran’,ujiehcn finb,

beftimmen bie Hanbwehr*öegirt«’ftcmmanbeure. 3ebea*

fall« halten biefelben bie Rontrcl ©erfammlungcn in

ihren Rempagnte*8eglrfen ab.

©eim ©erstehen nach anberen Rempagnie*©etirfen

erlifcht bie ihnen übertragene gunftlen al* Rempagnie*

gührer.

auferbem Knnen fie bei bauernber ©ehinberung

ober Unabfümmlithfcit ©eiten« ber ©encral-RemmaB*

bo* ihrer Stellungen enthoben Werben.

4. au«nahm«weife wirb einjetnen Hantweljr*

öejlrf8*Rcramante« ein fütilitärarjt, ein 3ahlmeifier

jur ftänbigen Unterftütjung beigegeben.

5. Da* Unter»©erfoital ber Lanbwehr>©esirl*<

fiommanbe* befteht au« Unteroffilieren (Lantwebr*

©ejirf«*gf(bwebcl, Sergeanten,. Untereffijlere), ©efret*

ten unb ©emeinen (2Ru«tetierc) unb befinbet fleh ent«

Weber im ©tab«quartiere ober in ben ©tatloneorten

ber Rompagnien.

Uebev ©nrtheilung unb bienftliebe ©erwenbung

beffelben befinbet ber Sanbwebr=©eälrl*>Remmant*ur*

6. Da« llnterperfenal wirb ergingt

:

a) burch Ueberwelfung geeigneter Hiaanfthaften au*

ben jum ©rigate> ©ertanbe geh*retiben Linien*

{Regimentern auf Bntrag be« ?anbrocbr*©eiirff»

Remmanbeur« burch ben örigabe*RommanbenT

;

b) burch Bnnahme bon Rapttulqnten uub breiiährig

gretWilligen;

c) burch öinftellmtg Ijalbinbaliber iDlannfcbaften.

Die miiitäriiche 8u*bilbung ber greiwilligen witfc

bei ben Lintetn {Regimentern ber ©rigabe bewirft.

3eitweife ©erflärfung be« llnterperfenal« burth

Rommanbirung geeigneter SRannfcbaften ber Linien*

{Regimenter barf im ©ebarf«fatt burch ba« Snfanterle*

©rigabe*:?ommanbo »erlügt werten.

7. Die ©egirfä'gelbwebel werben auf ©orjchlag

be« Hanbwehr*©ejlrf«’ftemmanbcnr« bureh ben ©ri*

gabe*Roramanbeur ju tiefer Charge befbrbert.

Die ©efärtenmg ju ©ergeanten, Untcvcfftsieren

unb ©efreiten erfolgt burch ben Lanbrncljr * ©ejirf«*

Rommanteur.

8. 3n ©etreff be« BuSfcbeiben«, ber ©erfergung«*

Bnfprttcbe tc. gelten für bie ju ben Hanbwehr*©ejirl**

fiommanbe« gcljürenben ÜRannfcbaften btefetben ®runb*

fä(je. Wie für bie ÜRannfchaften gleicher Dienjl*8ate<

gorien be« fiehenben $>cere«.

3 w e i t e r ahfehnitt.

SfiflnifübruiifV

§. 3. 3m allgemeinen.
1. ade bie militärifche fiontrole betreffeufcen

Hlften müffen gewiffenhaft unb forgfaßig geführt unb

benttich gefchrieben werben.



• -w

98

lenbtnutgen bur$ fRabiren Pnb unguläfPg. Die
js anbernben Hngaben Pnb ju butchPreicben unb bl«

neuen barübet p fCbrelben. ©erben «bfürpngen ge»

brasst, müffen pe allgemein eerftänbllch fein.

2. Die Ciften bepeljen ln

a) fRangUPen,

b) 2anbttebr*Stammroflen,
c) Sontrolliften,

(1) $ülf?liften.

3. 3n btn fRangtiPen »erben geführt ble OfP»
jlere, ble ©anitat« * OfPjlere unb oberen SKilitür*

Seantten be« ©eurlaubtenpanbe«, ln ben 8anb»ebr»
Stammrollen ble ©iannfebaften ber SReferBe unb
2anbtt«br unb ble pr DiblpofUion ber ÜErupbentheite

beurlaubten ©lannfcbaften, ln ben Sentrotilften ble

übrigen jura ©eurlaubtenpanbe gebärtgen ©tannfebaf*
ten unb ble (5rfab»5ReferBtpen erfter Stoffe.

Die $>ttlf«ltpen fmb 8u«jüge au« ben Mang»
flflen, 8anb»ebr*©tammrotIen unb Sontrotlfften unb
bienen gut Hufrecbterhaltung btt Ueberfi<$t unb <£r*

leiebterung ber Chtberufung.

4. Die fRangflpen »erben nur beim Sanbtoefjr*

©ejirf«*8ommanbo, bie 8anb»ebr*©tammroHen, Sen*
troftlften unb tpüifäliften f#»obl bei bera Sanbttebt*

©ejirl«*8ommanbo, al« auch bei ben 2anb»ebr*8em*
tagnfen geführt.

gäDt ber ©totionSert einer 8onb»ebr»8ombagnie
mit bem Stabsquartier jufammen, fo bleibt bem
'.?anbto«ljr’©eair!0=Sommanbeur ble ©eptorarang über*

(affen, cb für biefe Somfjapte eine gefonberte Slpen*

jü^rung ftattjuftnben bat.

5. 3eber betaebirte ©ejtrf«*getb»ebel ift einmal

übrUdfr ölt feinen gefammten lüften ln ba« Stabs-
quartier pr SReßiPon berfelben p beorbem.

SWebraalige ©eorberung eine« ©ejirfs-ffelbtoebel«

bebarf ber ©eneljmigung be« 3nfanterfe»©rigabe*8em*
menbenr«.

6. Der Sanbmehr* ©ejlvls - Sommanbeur ip be*

redbtigt, eine SRebiPon ber Sifienfüljrung betasteter

©ejirt« » ffelbteebel tureb ben 8anbn>e£)r * Sompagnle*

führet am Sompagnte'StationSort anporbnen. Ün«=

nabmStoeife barf er ben ©ejir!«*Slbintanten (§. 2, 2)
hiermit beauftragen.

7. Die ©epbäpsfüljrung ber 8anbtoebr*©ejlrf«*

Somntanbo« unterliegt ber «ufP$t ber Snfanterie*

©rigabe=Sommanbo«.
8. 3u generellen Srtaffen über bie ®efcbäft8»

führung ber 8anbwebr«©ejirf«*&ommanboa Pnb nur

bie ©enerat * Sommanbo« befugt. Diefelben bürfen

ilbmeecbungen in ber Stftenführung mit fRücfpcbt auf

bie befonberen SBer^ältniffe einzelner ©ejirle genehmigen.

9. Wie Sorrefponbenjen, »eiche über ben Canb*

nxhr*®otaillon««©eairl hinau«gehen, »erben burCh ba«

8anbtt*!jt*©ejitf«»8ommanbo geführt.

§. 4. SKangliften.

I. Die Dianglipen »erben nach 1 in

getreptten ®yemb(aren, »le folgt, angelegt:

I. ®atbe.

n. ©roBinjlat»Snfanterie.

III. ©roBlnjlal»3äger.

IV, ?rociniit'.l Saboflerle.

V. ©roBinjiaI*8elb*Irtillerfe.

VI. ^5roöinjial*IVu§*arttlIerie.

VII. ©roBlnjial*©toniere.

VIII. (Sifenbahntrubpen.

IX. ©roBhtjtaHCrain.

X. @anität«*OfPjiere.

XL Obere ©?i(U5r*Seamten. k

Sttnerhalb ber einjelnen SRangüften Pnbet eine

Trennung nach fReferbe unb Sanbttebr unb innerhalb

ber fRongltfte I. aufjerbem nach ©affengattungen ftatt.

2. Die ®runblage für Äuffteffung ber SRangtlften

bilben ble ©erfonaibogen (§. 6).

3. Uebertragungen oon einer SRangtffte in ble

anbere Pnben bei ©erfebungen ton Ofpjieren be«

©eurlaubtenpanbe« p einer anberen ©affengattung

ober Bon ber 2inle jur ®arbe unb umgefehrt ftatt.

4. Streichungen au« ben fRanglipen pnben bei

Dob, ©erabfehtebung, Kbfchiebflertheilung, ©erlup be«

Offljlertltet« unb beim ©erjieben nach anberen 8anb*

ttehr*öatalHon«*©ejirfen Pott.

5. Selm ©erjieben nach anberen 8anb»ehr*

©ataillon« * ©ejirfen »erben bie ©etreffenben bem

8anb»ehr*©ejlrl«*8ommcmbo be« neuen ©ejirf« mit»

telp Ueberfenbung be« ©erfonalbogen« übermiefen,

»orauf ble lufnahme in bie fRanglipen biefe« ©atall*

ton« eTfolgt.

3n ber 3*l£ »n 1 — 15- 2Jlai febe« 3ahre*

Pnben Uebertteifungen nicht patt (§. 5, 1).

6. ffiofelbp im Erleben 8anb»ebr*fRegiment«-

pübe formirt pnb, »erben bie fRanglipen bei ben

©ataißonen getrennt geführt (§. 5, 3).

Die näheren ffepfefeungen hierüber treffen bie

®enera(>Sommanbo« (§. 2, 1 ).

§. 5. üinreidjung ber (Rangliffen unb ©er*
änberung« *91 ach »eif ungen.

1. 3um 15. SJtai febe« 3ahre« »erben bie

fRangliften Hderhöchpen Ort« eingereicht.

3um 1. ÜRai »erben fämmtiiehe (Rangliften ab»

gefchloffen, äenberungen berfelben Pnb erft Born 15.

2ßai ab »ieber julöfpg.

2. Die 8inien*Drubbenthelle reifen mit ihrer

eigenen fRanglifte ble iRanglifte ihrer iReferoe Ofpjiere*)

ein; bie ®arbe»3nfanterie»9ieglmenter auferbem bie*

Jenigen ber forrefponbltenben ®arbe 2anb»ehr*3nfan*

terie* {Regimenter, ba« <£ifenbabn>SRegiment biejenigen

feiner Sanbtoehr Offijtere. Da« ®eneral»Sommanbo

be« ®arbe ßorp« reicht bie fRanglifte ber übrigen

8anb»ehr*OfPäiere be« ®arbe*Sorp« ein.

*) Offijiexe mit gleichen 9!amen, rocldtpo jui Äefetoe

fcejfelben ftnien < IruSB«UbeilS gehiten, »erben »on tiefem

innerhalb ihrer (iharge nach bem Sienjtalter nummetirt.

Süefe 'Jiummerinmg tft aud) für bie üanbmebr * ©fjirts*

Äommanbc«, in beten «onttole fie liehen, mabgebenb.
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CSS tröffen baber affe torßeJjenb ermähnten

©teilen tjtnftcbtftc^ bet in ihren Stangltften p führen»

fctu Dfffjlere ben btn 8anbBe^r»©eitt!*4lcmmanbo«

auf bera ßaufeuben erhalten teerten. 5Dit8 gefehlt
turcb (Einteilung non ©eräuberung«*Stach»elfungen

p ben ©angtiften pm 5. jebe« SRonat«, unb jroar

ftet« für ben Zeitraum beb leptwrfloffenen SRonat«.

Tie (Einteilung gefchleljt bireft an bie Sinkt»

Truppenteile, für ble/ (Barbe » Stanbteeht * OffUtere

(aueichlieflich bet ®arte-?anbteehr*3nfanterie=OfP*

eiere, für toette ble SSeränberung« * Stachtoeifungen

titelt an bie ®arbe=3nfanterie*Steauntnter etngefanbt

toetben,) an ba« ©ttreau für ba» Stiften* unb ßontrol*

tnefen bet Offljlere unb SJtannfchaften bei ©ent*
laubtenfianbt« bet Garbe (ffmiticlbüreau ber (Serbe)

p ©erlin.

ffät bie Steiljettfotge bet anpgebenben SJetSnbe*

tungen finb bie untet Sir. 5 enthaltenen ©efttmmun»
gen ma§gebenb.

Tie auf blefe ffieife gemetbeten ©etünbetnngen
teerten in bie ©cr5nberungf*9lachtteifungen p ben

Stangliften ber 8lnlen*Xruppnttlkik mit ausgenommen.
Ta« Ronttolbfireau ber ®arbe (teilt fie bet ®ehetmen
ÄTieg«*ßanjtel titelt mit.

3.

Tie 8anbteehr*©c,iitf«*Somntanbc« teilen

alfl eigene Slanglifte folgenbe ein:

SR a n g l i ft e

be« (r!anbteehr*TrupptnlbctI) . ... für ( Saht) . .

A. 8anbtethr*©t|irl«»ftommenbo.
a. ber 8anbteehr'©e}irl«‘Rommanbenr,

b. lemmantinc Stnien*Offl|kre,

c. fonftlge Offijlere ic.

B. fianbtoeht'Offijlere.
a. ©roblnjlafcSnfanterie,

b. ©to«injial*3Sger,

c. frctlntiabfiasafferle,

(1. fro8lnjlal*3etb*Hrttflerk,

e. i'munnal irug Hrtitlerie,

f. frobinjial*©loniere,

g. frobtnjiabTrain.

C. ©onitfit«. Tffijiere.

a. Stefem,

b. Stanbteefjr.

D. Obere SNilltärbeamten.
a. SReferee,

b. Sanbteehr.

3nnerhal6 bet einjelnen ©ruppen regelt fleh bie

{Reihenfolge na<h Chargen unb innerhalb bet tefcteren

nach bem patent.

Hm ©cblufj bet Siangtifte oitb bet Hb* unb

Zugang feit (Einreichung bet lepten Slanglifte erläntett.

Tie Slangliften bet im Srieben bettii« formitten

8anbtechr*8legimente*Sommanbo« (§. 4, 6) beftehen in

bet SRanglifte be« SRegimentsftabe« unb benen bet

zugehörigen ©ataillone.

Hl« Hntage p feinet Siangtifte reicht ba» 8anb
teeljr >©ejirfa-ßommaiibo eine SRanglifte ber tn bem
©ataifforöbejirl befinblichen, mit fenfien jur Tiepc*

fition gefüllten Offnere unb ©anitSUOffUm ein.

Tie Offiziere teerten bot ben ©anität«*Dffijlertn

aufgeführt unb beibe ßategorien in fl<b (hargenmeift

geotbnet.

Tie ©orlag» gefleht pm 10. SDlal an bit eor*

gefegte 3nfantene*©rigabe m hoppeltet HuSfertigung.

Ta« jteeite (Spemptar ift füt ba« Oenetal-ßonauatbo

beftimmt.

4.

©on ben in ben SRanglifte« be« Saabtethr*

©ejirf«*ßonrmanbo« enthaltenen Offneren teerten

augetbem nach bem füt bie Slanglifte borgtfchtfcbeuen

Schema (ifilich gefühlt;

a. bie Offiziere be« 8anbtethr*©ejM«»Äommanbc«

unb

bie 8anbteehi*Offh<ete ber ©robittgiaI*3nfantetit

bei ber borgefepten 3nfanterie*0rigate,

iJb. bie Canbwebr*Offlslere ber ®atbe*3Sger, ©arte*

j ©epöpen unb frotin(ial*35ger beim Säger*

©ataillon be« Hrraee-ßerp« ober, teofetbft eil

3äger*©ataiffen nicht torhanben, bei btt 3«>

fpeltion btt Säger unb ©chüptn,

c. bie 8onbteeht‘£>fflaiete bet ©rootnjiaI*Äabafferle

bei bet Äaeafferit*©rigabe ber Tlcifion,

d. bieüanbteehr*Offigiettbet®atbe*nnb©tottn^sf ;

gelb*Hrtiffetie bd bergttb*Hrtifletie*©tigabe der

bem ?elb*HrtüIerie»8ttgtmtut be« Irmee*ftorp«,

e. bie 8anb«Khr*Offigiete bet (Barbe* unb ©tu*

binjial*fuS»Hrtifferie bei bem 5ni*Hrtifferie>*e*

giment ober felbftftanbigen ffuf?*HrttlIerk*0a*

taiffon be« Hrmefßorp«,
f. bie 8anbtee6r*OffUkrt ber ®atbe* mb fro*

tinjial*©ioniere bet. bem fionter©atalIlcn bei

Hrniee*ßorp9,

g. bte.'8anbteehr*0ffijiere be« ®atbe* nnb fr;

cinjial'Train« bet bem Train * ©ataillon be«

Hnnee*ßort«.

Tie ®eneral*3nfpeltien ber HrtiQcrk, bie General

Snfpeltion be« 3ngenienr*Rorp« unb ber gfefhatga,

bie Snfpeltion ber Säger unb Schüben unb ble Train*

Snfpeltion orbnen innerhalb ihrer ©taffen bie treten

SJJHttheilung tiefer {Rangliften*Än«gftge.

Tie florp«<®eneratürjte, bie ßcrpfl*3ntenbantöi

nnb bie ftorp«*8?o§ürjte orientiren fUh an« ben bei

ben ®eneral*Äommanbo« terbleibenben Slangliften.

5.

Tie 8anbteeht'9e]hf«*llommanbo« reich«

»um 5. Jebe« SRonat« (mit Hnterahae be« ARonet»

SRai) ©eränberung«*Sta<hteeifungen p ihren (nah

Sir. 3 aufpftellenben) Slangliften an bk »orgele l

3njanterle*©rlgabe tn hoppeltet Hn*fediguitg ein.

(Ein (Ejemplar ift für ba« ®entra(*ßemmnrt
beftimmt, ba« anbere teirb burch ba« TtoifloitteÄon'

tnanbo pm 15. iebe« SRonat« an btt Geheime Crirgi-

ßanjlei etngefanbt.

Tie SBeränberung«*SRachteeifttngtn teerten nah

bem ©chema ber SRangOften aufgeftefft tut pm l.

Jebe« SRonat« abgefcbloffen.

Unter „©enürtungen" to erben bit ©etanberuug«

erläutert.

Digitized ^p®***-
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Die übrigen ©ubrifen Braunen nur infoteeit au«»

gefüllt p »erben, al« jur Orientirung erforfcerltch ift-

Sebenfafl« mug auger tarnen unb ©jarge auch bie

'.'lummer ko« Berfonalbeaen« angegeben »erben.

©et 3n8°n9 fab bie SRubritcn färamtllch au«*

juffiüen.

Die Beränberungen »erben in fctgenber Steifen*

folge aufgeführt:

1. «bgang,

2- 3«8aHg,

3. ©efärberungen innerhalb be« SEruppetühelf«,,

4. Belegungen innerhalb be« Druppentheß«,
5. Orbeitf-Berleihungen,

6. ©onftige Beränberungen.

©feichgeltig (fekoch einfchlleglich 2ßai) üBerfenben

bie Lanbttehr » ©egirf« * Rommanbo« nach gleichem

Sterna auch ben unter 91r. 4 a, — g. begegneten

©teilen bie im »erftoffenen äfanat flattgehabten Ber»

änberungen, infooelt fle flcb auf bie »on biefen ©teilen

geführten 9iangliften*Äu«jüge beziehen.

§. 6. Berfonalbogeu.
1. $erfonalboge« »erben nach Schema 2 für

ade Offlglere, ©anltät«*Offlgiere unb oberen UJtitttär

Beamten be« Beurtaubtenftanbe* aufgefleßt.

2. Die Brrfonafbogen »erben nur einmal auf«

gefteüt unb »ährenb ker Dienftjeit be« 3nha6er«
turrent erhalten.

Die Muffleflung bet Berfonalbcgen gefdjieijt in

toppetter Huefertigung. Ein Exemplar »erbieiBt beim

'':nb»ehr«Bejirf8> Kmmanbo. Da« ankere Exemplar
»irb in ber ©ebeimen 8rieg«»Ranglei niebergelegt.

Die Cinfenbung an bie ®ehelme Rrieg«»Rangfei

erfolgt bei jebem 3ugang (etnfchliegltih Kealtieirungen),

[ebaib ber betTeffenbe Öffigier, Sanit5t#*Offigiet ober i

obere IWltitar.Beamte jum erften 2M ju patentiren

ober mit öeftatlung jn »erfehen ift.

©ei ©efJrbermtg« * ©orfchlügen jura ©efcnbe*

Lieutenant be« öenTlaubtenftanbefl »erben bie B«r*
fcnatbogen ben ®efuch«tiflen beigefügt.

Die Oeheime Rrieg«'Ranglet giebtfebem ©erfonal»

bogen eint beftimrate dturaraer unb theitt blefelbe ber

©ehBrbe mit, tteUge ben Berfonatbogen aufgefteßt hat.

3. Beränbermtg«* 9fa<h»etfungen gu ben ffler«

fonalbogen »erben nicht eingereicht.

3n ben ungtraben 3ahten »erben feboth ben

tlflerhikhften Ort« etnguretehenben JRangtiften üb*

farlften ber Btrfonatbogen beigefügt.

Diefefben »erben nur infotoeit au*gefüflt, at« in

ben legten gttei 3ahren Beränberungen in ben Bet*

fonalbogen eingetreten fab. ©inb feine Beränbetun»

gen gu »ermerfen, »erben au«h feine Tibfchriften »orgetegt.

STOenn eine übf^rift Beiliegt, ift bie« in ber

©ubrif ber Otangtifte „©emerfungen" angugeben.

Die Hbfcbriften ber ©erfonafbogen »erben für

bie Offnere, ©anität«* Offlglere unb oberen SDTilltär»

Beamten be« ©euriaubtenftanbe« »on ben 2anb»ehr»

8ejirf«=Äo»manbo« aufgefteßt unbenttteber ben eigenen

©anglipen Beigefügt beglehungsaelfc mit ben Beran«
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berung«»9iach»eifungen ju ben Diangliften ben im
§. 5, 2 begegneten ©teilen übevfanbt.

4. Bor feber Einfcnbung ber Berfonatbogen

muffen biefelben bon ihren Snbabern anerfannt »er«
ben. Hbfchrtften müffen bienftfich bcgiaubigt fein,

©inb trofcbem Srrthümer »orgcfommen, fo finb fie

aßerbing« gu »erbeffern, feboch ift hienson bie Oebeime
Rrieg««8anglei mreergüglich bireft gu benachrichtigen.

Die ©eheime Krieg«*Rangfei ift ermächtigt, Ber»
fonalbogen gut SReteifion einguforbern.

©ei fämmßtcheu Eingaben an bie ©eheime
8rieg«*Ranglei faßen bie Hnfaretben fort, »cnn bie*

fclben gur Erläuterung nicht erforberllch finb.

5. ©ei «bf(hieb«gefnchen »irb ber B«rfonal»
bogen ben @efuch«llßen beigefügt.

Die ©trfonolbogen ber Offlglere, »etche »om
aftlnen Dienftftanbe in ben ©eurlaubtenfanb über
treten, »erben burd? ben Druppentheil bemfenlgen

8anb»ehr * ©tjirf« * Rommanbo überfanbt, in bcffen

Rontroie fie anfgenommen »erben.

Ueber ©erfonatbogen ber Offiziere gut Di«po»
fUion flehe «nlage 3, l.

©et IcfceSfäßen, 0bf<hleb«erthel(ung nnb Berfuft

be« Offlgiertitri« »irb ber ferfonaibogen — mit be*

gügtichem Bermerf »eTfehen — ber ©ehelmen Krieg«

Ranglei bireft überfanbt.

6. Die fjkrfonalbogen bienen bei Berfe(jimgen,

Rommanbirnngen, Einberufungen unb Äufenthaftä

toedjfel at« UebertoelfungSpapiere.

3m Sföobilmachungefafle »erbleiben bie Berfonal-

bogen bei ben Etfa^Dnippentheifen ober ben ton ben

©enerabRommanbc« btergu im Borau* gu begegnen»

ben ©teüen. Die mobßen SEruppentheile führen nur
Rrieg«*SRangliflcn.

7. Die Betfkuatbogen »erben bei ffiieberent»

(affnng ober Xob ber fahaber nach Eintragung ber

begüglithen Bermerfe flet« bemjenigen 2anbttehr ©e»
gtrf0 »8eutraanbo gurü<fgefanbt, »eiche* biefelben bei ber

Einberufung eingereicht hat (§. 7, 8).

8. 3nfo»eit in eingelnen Sailen, »ie bei ehren»

gerichtlichen Berhanblungen, bie Borlage eine« $er»

fonalbericht« erforbertieh »irb, ifl berfelbe nach bem für

bie illntcntruppen »orgefariebenen Schema aufgnfleßen.

§. 7. 8 anb»ehr*©tammrotlen.
I. Die Lank»ehr » ©tammroßen »erben nach

Schema 3 in getrennten Exemplaren, »ie folgt, angelegt:

I. ©atbe.

II. Bro»ingiaI*3nfanferie.

III. BroPtngiaI*3äger.

IV. Bro»ingial»Ra»aßerie.

V. Brokinglal'getb'Hrtlßerie.

VI. Bro»ingial»gu§ ärtißerie.

VII. %tvo»ingiat Bi»niere.

VIII. fiifenbahntrnppen.

IX. ^rcringial lrain.

X. ©anität«»B«fona(.
XI. BeterinaoBcrfonal.

XII. ©onftige SD?annfd>aftcn.
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3efce 2anbWebr*©tammrefle erhält ein alpboSe*

tlfche« Wamen^äkrjeicbniff.

2. 3nnerbalb ber elnjelnen ?anbwebr=©tamm=
retten finbet eine Trennung nach 3a^reSfIaffen flott.

3- ffl. ifl H-/75 Wr. 1 ber guerft eingetragene

ttRann ber ?rceinjial*3nfanterle ber 3a!jre«f(affe 1875.

3u berfetSen 3a^te«flaffe gehren alle biejenigen

SWaunfchaften, beren Dienfteintrltt innerhalb be« 3eit*

raum« tem 1. Slprll bi« einfchlieflich 31. 5Warj

gleicher Ralenberjabre erfolgt ift.

HuSnabmen fielje Erfab-Orbnung §. 11, s.

lieber S3erfebungen in eine jüngere 3abre«ttaffe

fiebe Erfafe'Drbnung §. 11, 4 unb §. 12, 3.

3. 3nnerbafb ber einjetnen Waffengattungen

finb — abgefeben »en ben Angaben über bte Ebargen
unb über bie ßigenfcbaften al« Offner* Hfphrant,

Trompeter ober ©pielmann — ju unterfd^eiben :

». bei ben 3ägem: Säger ber Piaffen A. unb B.;
l>. bei ber Ra&allerie: flüraffiere, Ulanen, Dra»

gonet (Weiter, Gbeeaupleger«), §ufaren;
c. bei ber gelb-Strtitterie: tfabrer unb ©ebiennng«»

SWannföaften ber reitenben bejiebung«w«tfe ber

ntibt reitenben öatterien

;

d. bei ber tfufcHriiUerie: @efc^üfero^r»Ärbelter, Ce*
bienung«*2Jtannf<baften, Oberjeuermerfer, geutr*

werter, $ütf«*geuerwerrer, 3e»g<$erfenal;
c. bei ben Pionieren: Selb* unb 3eftung« fJioniere;

f. beim Drain: Slufficbt« -• $erfonal, gabrer unb

fßferbewärter, ftranfenträger (ebne Wüdftcbt auf

bie Waffengattung, bei Welcher fie ihrer attiben

Tiaifipnicbc genügt hoben), Ober*Cü<fer, Cüder

g. bdm ©anitats^erfcnal: Unterärjte (elnfehliefj*

lieh ber bierju befignirten Sajaretbgeljülfen, W.
£>. §. 21, 5), au«gebilbete Sacaretbgebülfen, halb»

jährig gebiente Sajaretbgebülfen, ftranfenWärter,

Unter-Mpotbefer, fßbarmajeuten, ©eiftllch«;

h. beim Veterinär=$erfonal: Wofjärjte, Unter«Wo§*

ärjte, gabnenfihmiebe, auf ieprfthmieben au«ge*

bilbete ©efcblagfcbmiebe (ohne Wüdficbt auf bie

Waffengattung, bei welcher fle ihrer aftieen

Dienftpflicht genügt hoben);

». bei fenftigen SWannfchaften: 3abtmeifler*Hfplran*

ten, ©üchfenmacbcr, öüchfenmacbergebülfen, Oc!o*
ncmie * $anbwer!er (©djneiber, Schuhmacher,
©attler), ürbeitöfolbaten.

Slu§erbem flnb biejenigen 'Jiannfcbaften befonber«

ju begegnen, welche approbirte Äerjte finb, ohne bem
©anltötS^erfcnol anjugebören, fernte biejenigen, Welche

bem Äorp»*3ntenbanten jur Sßerwenbung al* gelb*

beamte ic. in SBerfchtog gebracht werben fännen.

4. 3n ben ÜanbwebrStammrotten I. (©arbe)
werben bie SWannfchaften nach Waffengattungen unb
Rategorien getrennt.

5. Die Bufnabme in bie ßanbWebr«©taramrollen

erfolgt nach Eingang be« Uebertoeifung«*Wationale«

(8t. 5. §. 17). (5« bleibt jeboih ben Öanbwebr-Cejlrf«»
Rommanbo» überfaffen, unter Wnlegung einer befen*

beren 3u8ang*lifte, bi« Eintragung in bie Sanbwebt*
Stammrollen fo lange au*jufefeen, bi« bie Inmclbung
be« ttRanne« erfolgt ober bie ÜRelbefrift abgelaufen ift.

3n ber 3*it bem 15. bi« 25. 3unj unb bom 15.

bi« 25. Wooembet finben Ueberweifungen nicht ftatt

(§. 10, l). V
aßetbet ein «Wann fleh jur «ufnabme in bie

CanbWebrStammrotie an ober wirb ja biefer ffllel*

bung oeranlagt, ebne überwiefen ju fein, fo finbet bie

Aufnahme ftatt, fall* berfelbe jur Weferse, jur 2anb=
wehr ober tu ben jur Diepofition beurlaubten ttRann«

fchaften gebärt.

Die regefmäjjtge Ueberwelfung wirb hierauf burch

ba« 8ejir!«*Rommanbo ueranlajjt.

6. ©tretchungen in ben öanfcWehrstammrollen
finben ftatt:

a. wenn ttRannfchaften fterben,

b. wenn ttRannfchaften au«wanbem ober bie Weich«
angeljörigfeit berlieren,

c. wenn ttRannfchaften jum öanbfturm übergeführt,
au« febem flRiflttaeerbältnig entlaffen (R. 0.
§. 7, 4 ober al« ®a*j<3nballbe) ober au* bem
fieere entfernt werben,

d. bei Äufnabme in bie WangUfteu,
c. beim Cerjieben nach einem anbereu Sanbtoebr

Catatllon«Cejirl.

3n ben ?anbwebr*©tammrotten ber Rompagnien
werben ttRannfchaften auch bann geftrichen, Werne fie

nach einem anberen Rompagnie*Cejtrt beffetben 8a<
taitton« oergieben-

Cei jeber ©treichung ifl unter „Cemerfungen"
ber ®runfc ju »ermerfen.

7. Die CanbWebr.'Stammrellen werben burch an

geftelltc bienftliche Ermittelungen, burch bie ttRelbmtgen

ber flRannfchaften unb auf ©runb bet Wefultate ber

Rontrot»S3erfammlungen auf bem Uaufenben erhalten.

Die ßanbwebr Stammrollen be« Cataitton« unb ber

Rompagnien müffen Qbereinftimmen.

Die betachirten Cejlr!«*gelbwebet reichen minbe*

ften* einmal monatlich Ceränberung«*Waähtteifungen

ju ben 2anbwehr*©tammrotten ein, nach welchen bie

ber Cejlrlä Rounnanbo« berichtigt werben.

Die näheren Ceftimmongen hierüber treffen bie

8onbwehr*Cqirf««Rommanbeure.

8. flRannfchaften be« ©eurlaubtenftanbe«, welche

jum Dienft einberufen werben, werben in ben Sanbwehr’

©tanunrollen nicht geftrichen. @ie werben oon ben

SEruppentbeilen ftet« wieber bemjenigen 8anbWehr*8e

jirl« Rcmmanbo jnrüd überwiefen, in beffen Rcntrole

fie eor ber Einberufung ftanben.

©inb fie nach einem anbern SanbWebr-'Cataitton«

Cejir! entlaffen, erfolgt ihre nachträgliche Ueberweifunj

bortbin burch oorgenannte« 2anbWebr'öejtrl»>Roni

manbo; bieranf finbet nach Wr. 6, e bie ©treidhung ftatt.

9. Die Cernichtung ber CanbWehrstammrollen

barf ftattflnben, fobalb alle in benfelben enthaltenen

SWannfchaften au« bem wehrpflichtigen ülter getreten

finb (R. O. §. 4, 8).



29

§. 8. ßontrotliflen.
1. 3n ßontrotliften Barben geführt

:

a. He »ortäufig ln bie$etmath beurlaubten tRefruten;
b. ble »ortäufig in bie £>eimaih beurlaubten Srei*

toilligen

;

c. bie bi« jur Entfcheibung über ihr fernere« üßttitär«

»erhüttnifj jur DiSpofiticn ber Srfa(i=©efjärten

entlaffenen 2Rannf<haften

;

(1. bie Erfafc-SReferoiften erfter ßlaffe.

2. güt bie »ortäufig in ble £>eimatb beurlaubten

Oiefruten bienen bie SßorftetIung«liften al« ßontrotliften.

3. gür ble »ortäufig in ble $etmath beurlaubten

greitollligen genügt bie Hntegung unb ßurrenthaltung

einer namentlichen 2ifte, auf ©runb melier bie ©eorbe>

rung ber ©etreffenben erfolgen tann.

(Sin beflimmte« Sterna ffiirb für biefelbe nicht oor«

getrieben. >

4. Die bl« jur Entfcheibung über iijr fernere*

SRilUäroethültnifj jur DiSpofltion ber Erfafc-Sehärben

entlaffenen SDZannf^aften toerben nach 3ahre«f(ajftn

getrennt geführt gür biefe ßsntrottiften ift ba« ©chenta

ber ÜanbtoebrStamuiretlen mafjgcbenb. Roch erfolgter

enbgültiger Entfcheibung toerben bie äftannföaften in

biefen ßontrolliften geftrlcgen unb eoentuetl in bie 2anb-

©ebr*@tammrollen ober in bie ficntrellifteu ber Erfafc*

Reftroe erfter ßlaffe aufgenommen.

5. SDie ßontrolliften ber Erfafe-SReferoe erfter

Stoffe toerben — nach Sahrgängtn getrennt — nach

©<hema 4 geführt.

Bum gleiten 3afjrganae gehren blejenigen, beten

llebertoeifung jur Erfah-Referoe erfter ßlaffe in bene

3eitraum »cm 1. gebruar bi« ctnf$Heill<$ 31. 3anuar
gleicher Äalenberiabre erfolgt ift (E. O. §. 13, i unb

17 72, 7).

Dlt Uebertseifung »on <5rfafc * SReferniften erfter

ßlaffe nach anberen ßcntrotöejtrfen gefcbieht mtttelft

JluSjnge« au« ben ßontrolliften. Huf bie Erfüllung

ihrer gefeilteren ©erpjtichtung jur SBieber-Hmnelbung

ift ftreng ju hallen.

Erfafj-tReferoiften erfter ßlaffe, toetche in« HuS-
(anb »erjtehen, toerben ftet« ber im §. 16, 3 ber ßcn-

(rd-Orbttung genannten 2anbtoehr«öehärbe fibertoiefen.

©et (Slnberufungen »erben bit (Srfafc-SReferolften

erfter ßlaffe »erläufig nicht in ben ßontrotliften ge»

ftriihen (§. 12, 3).

Die ßontrolttften ber Erfafc*SRefer»e erfter ßlaffe.

bfltfen »ernichtet toerben, fobalb ble ln benfelben ent-

haltenen SJtannfchaften ba« 31fte 2eben«Jahr »cüenbet

haben.

6. Beränberunga-Rachtoeifungen ju ben ßoutrol»

liften toerben mit ben Beränberunga-Rachtoeifungen ju

ben 2anbtoehr‘@tammroHen eingereieft (§. 7, 7).

§. 9. $filf«tiflen.

1.

X>ie $ülf«liften bilben bie ©runblage für bit

Einberufung ber SRannfchaften im SüiobilmathungÄfalle.

(£8 auf fidf jeher Beit au« ihnen ergeben, »eiche

Slanufchaften bei Eintreffen be« SRobllmachungbcfeht«

etnjubeorbern finb unb toelcbe nicht.

2. Die §ülf«(ifien »erben beim 2anbtoehr«
Sejtrta-ßommanbo unb ben Sanbtoehr-ßompagnien in

»oller Uebereinftimmnng geführt.

Die ©eränberung« - Rachtoeifungen ju benfelben
»erben mit benen ju ben 2anb»ehr ©taramrcllen »er-

bunben (§. 7, 7).

3. Die $ülf«liften »erben nach Schema 5 in

getrennten Exemplaren, »ie folgt, angelegt:

§ülf«iijle A. enthält bie in ben üanbtoehr-
©tammretten geführten jur Einberufung bi«po-
nibten SRannfchaften (mit HuSnahme ber in

§ütf«lifte B. geführten);

©ütfalipe B. enthält bie ©eurlaubten ber
Eifenbahn-Sruppen, fotoeit fte im (Sifenbahnbienft

angeftellt ftnb, unb ba« »om üßaffenbienft jurürf-

gegellte Eifenbahn*©erfonal;

,
f)ülf«lifte G. enthält bie hinter bie lebte

3ahre«ffaffe ber Referee 3urücfgeteilten:
£>ülf«lifte D. enthält bie hinter bie ältefte

3ahre«flaffe ber 2anbtoehr Burücfgeftdlten

;

$ütf«lifie E. enthält bit aufjer ßontrole
©egnblichett.

3eber ÜRann toirb nur in einer f>ilf«flfie geführt.

3n bie J)ülf«tifte E. »irb Jeber ÜRann aufgenemmen,
ber geh innerhalb 14 Sagen nach erfolgter lieber-

toetfung nicht anmelbet; er »irb Jtboch fofort in eine

anbtre §ütf8lifte übertragen, fobalb er tu regetmäfjige

ßontrole tritt.

ES »erben baher nur biejenigen SRannfchaften

nicht in »orftehenb bejeichneten £>ütf«tifien geführt,

beren üRclbefrtft nach erfolgter Ueberoeifung noch nicht

»erftrichen ift

4. Snnertjatb ber $ülf«Ufte A. flnbet in ber

iReget eine Sreratung bet SDtannfchaften nach Drt-

fchaften (©ctentouren, ©er»aüung«-©ejirten ic.) ftatt,

b. h- e« müffen bit SDtannfchaften jufammenftehen, bie

auf berafelben SBege elnjubeorbern finb. Hbtoeichungen

»on tiefer Kegel bürfen nur bit ©enerat-ßcmraanboS

genehmigen.

Snnerhatb ber ßütfalifte B. »erben bie 'Rtann-

fchaften nach Sifenbahn-SJeroaltungen getrennt geführt,

ba bie Einberufung burch ©ermittetung ber ©ahn-
©erttaltungen erfolgt.

Die einjelntn Hbtheitungen ethalten befonbere

Biffem unb »erben in fich mit laufenben Kümmern
»erfehen unb müffen einjeln ju »erfenben fein.

Die ®ruppirung ber üRannfchaften in ben $ülf««
liften C.— E. bleibt ber ©eftimmung be« 2anbtoehr-

©ejirls-ßonunanbo« überlaffen.

5. Den $filf*fiften D. »erben ble Unabfännn*

lichfeita-Httefte (ß. O. §. 21, 8) beigefügt

§. 10. ©tanbe«-Kach»eife.
1. Bum 15. 3uni unb 15. 'Rcotmber »erben

bie 2onbtoeh» - ©tammrotlen unb ßontrotliften abge-

fehloffen (§. 7, 5).

2. Die 2anbtoehr-©egirt*-ßcntmanbo« ftellen

hierauf für ihre öejlrfe ©tanbe« - Rachtoeife nach

Schema 6 unb 7 jnfammen.
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3. Die ©tanbe« « 9lahn>eife nah ©hema 6
»erben jurn 26. 3nni unb 25. 9?et>tmber ln je einem

©pempfar an bie eorgefepte 3nfaitterie-©rigabe unb

an ba« »orgefepte @encrat=-8rimnanbo eingerdht-

Diefetben enthalten bie in ben $ülf«Uften A. ge«

führten SÜiannfhaften mit ®u«napme ber SKannfcpaften

be« ®arbe-8orp« unb bet ©ifenbapntruppen unb bie

(5rfap*SRefertifien erfter 8(affe, fotocit fle ft4 in reget»

mäßiger ftcntreie befinben nnb nic^t pinter ben testen

Jahrgang jurfldgefteflt finb.

Den jum 25. 9iot>ember an ba« ®enerat«8om«
manbo etajurelhenben ©tanbe«»9iah®eifungfn werben

folgtnbe namentliche giften (nach bem ©hema ber

§ülf«tiftcn) beigegeben

:

a) für ben 8orp*»®enerafarjt eine gifte ber Unter»

ärjte, tlnterapotpeter, ©parmajeuten unb ber bem
©anitüt«»8orp« nicht angrpürigen apprebtrten

iterjte be« ©eurtauPtenftanbe« unb ber flrrfap»

©eferoe erfter Klaffe,

b) für be« Korp« * Sntenbanten eine gifte ber gut

Bermenbung a(* getbbeamten geeigneten 2ftann>

fcpaften.

3n»te»eit biefe giften mif bem Saufenben ju

hatten finb, befttmmen bie ®eneral«8ommanbo*.
4. Die 3nfanterie=©rigaben theiten ber Karaüede*

©rtgabe ber Dioiflon unb ber gelb«?lrtiltede»©dgabe,

bem gufj»ttrtülede*SReglment ober fetbftftänbigen gujj»

*trtt(lerie«©ataiHon, bem 35ger»©ataiIlon, bem ^Monier»

©ataülon unb bem Draht-Bataillen be« Ärmet«Kerp*
Hu*jüge bejüglicp ihrer ©affe au« ben ®tanbt«»91ah»
weifen mit.

ffiofelbfi ein 3äger«©atalllcn nicht torpanben,

»erben bie 8u«jüge bejügtich bet 35ger an bie 3n*
fpetticn ber 35ger unb ©hüp«n eingereiht.

6.

Die ©taube« » 91a<h»eife nach ©chema 7

reihen bie ©ejitt*»8emmanbe« jum 25- 3uni unb
25. SRoeember an ba« Rentrelbüveau ber Warte, »et»

he« biefelbcn jufamrnenftettt. Die »eitere ©llttpdtung

ton Stu»jügen au« btefer Kufamatenfteltung ittnerhafb

be* ®arbe-8orp* regelt bejfen @eneral«Rommanbo.
Da taut Betdnbarung bie nah ©apern, ©ahfen

ober ©ürttemberg eerjegenen ®arbe*2Rannfhaften bem
®arbe=Rorp« im 2Robitraahung*fall jut Di#pefition

geftettt »erben, fo »erben biefe aRannfcpaften gteihfail*

in befonbere ©tanbe*«97ahttdfe aufgenommen. Die
©tittpeilung berfetten gefcpiept enttoeber btrett an ba«

®etteral»8cmmanbe be« @arbe»8orp« ober burh ©er*

mittelung be« Rvieg«»©finifterlum«.

6. Dem ©ifenbahn»©egiment fenben bie 8anb«

ttepr»©ejirf*»Remmanbo* jum 1. 3ull unb 1. De«
jember @tanbe««'.Uah»eife nah ©hema 8 ein.

Den jum 1. Dejember einjureihcnben ©tanbe«»

9iah®cifcn »itb nah @h«nta 9. eine Ueberfiht ber

©tannfhaften — nah ihrer ©eruf«lp5tigteit georbnet

— unb eine namentlich« gifte nah Schema 10 beigefügt.

3n biefe Slfte »erben bie tWannfhaften aufge»

nommen, weihe fotgenben Öeamten Rategorien ange»

Pbren:

a) ©lfenbapn«©eldeb«* nnb ©au-Sufpeftoren,
b) ©ifenbahn»Detegraphen»3nfpeftomt,
c) im ©fenbapnbienft angeftettte ©aumeijier, ©au»

führet unb Sngenienre,

«I) SDiafhinen»3ngtnieure, STOafhlnen« unb IBert

meifter,

e) ©apn« unb ©etrieb*.-8ontroteure,

t) @tation«»©orfteper unb Station« » ÄffifteBten

(mit Angabe be« ©apnpof«),

g) ©eamten, weihe fih Weber in ber Ueberfiht

nah €h«nta 9 noch unter oorftepenben Äatfgo»

den rnhrijiren taffen.

lufjerbem »erben tu biefe gifte biefenlgen Offtjlert

eingetragen, »ethe »egen tpreT 3ugep8dgteit jum

(Sifenbapn » ^Jerfonat com ©affenbienft juröctgeftetii

(8. O. §. 23, 7) finb, feboh ln ben ©angtiften be«

Stfenbapn»9ieglment« nidpt gefüpd »erben.

Die bejüglicpen Ängaben für ©ahfen unb Süd
temberg »erben bem ftriege-üßinifteritun übermittelt,

»eih<* bte »eitere SDUttpeilung an ba« CtfenbapB»

{Regiment eeraniafjt.

7. ttnberweitige ©tattbe«*9tah»dfe bfirfen Mn
ben 2anbtoehr.©ejiTj*»8ommaitbo* nicpt gefoltert »er-

ben. ®n«napnten pietoon ffnntn nur burh Pi« ®«*

nerai-Rcntmanbo* tserffiat »erben.

8 . Die ®enerat«Rcmmanbe« ftetten bie ipner

elngereihten ©tcmbe«»9lah®etfe für ipren ©tteih »ah

©hema 6 jnfammen.

3um 10. 3uti unb 10. 'Dejember »erben bie

©tanbe« »s8ah»«if« für bie 8crp«»©ejttte an Ml

ftrieg«»3Rinifterinra eingereiht-

Da« ®enerat»8ommanbo be« ®arbe*Rorp« reiht

ju ben gleichen Terminen ben ©tanbe«»Sttahn>ei* für

ba« @arbe»8orp« nah @h«nta 7 eilt.

Der?©tanbe«»9tahttel* be* ®ifenbapn»9?egianitl

toirb nah @h«na 8 jufarnmengeftcttt nnb at* Äniajt

bem ©tanbe« »92a<h®«lfe für ba* ®arbe«8crp* bet-

0«fö0t-

§. 11. Uebertteifung*»9?ationate.
1

. güt bie Ueber»eifung*«9tationate ift ©h«tna 8

ju §. 17 ber 3Mruttnmg«<Crt>nung maßgebenb.

2. i ©ei Ueber»eifnng füllt bie über»etfenbe ©«*

pSrbe ba« „©oper" unb „©opfn" an* unb unter

ftempelt bie iintragung in ber ©ubrif „©oper".

Da« empfangenbe 8anb»epr*©ejir!ä-8ommantt'

füllt ln 9iubrif 2 Datum unb 3ournat»9tummer ud

bie ©ubdfen 3 unb 4 au«, bie 8anbteepr-8ompajni(

bie übrigen JRubrifen.

3n »ethe S)ÜIf*tifte ber SKann aufaenomwen,

metbet bie 8ompagnie bei Bortage ber Beranberunj«

9lah»eifungen (§. 7, 7).

3Ru6te er in bie $>ütf«Tifte E. aufgenomai’«

»erben, fügt bie Kompagnie ba« Uebertteifung«»5|latic

nate jur Stnftetlung weiterer Crmlttelungen ttieber W-

Dlefe (Srmittetungen finb fortjufepen, bi* bet Berbicü

be« ffltanne» feftgefietit iji.

3. Serjlept ein SRann nah einem «fcertij

©aiaitton*-öejirf, wirb Vie ttbmetbung in Ä«W* ‘

Hi



burch bit Pompagnie eingetragen mit btm ©erutttf:

„©•fWA*»", ba» ©ataulen trägt: „Sieber" nnb
„SScbin" ein unb ftreic&t beit Warn gletchfofl«.

4. ©ergleht ein ältann nach einem anbenn Pom*
bognlt'Cejir! beweiben ©aiatllonS, erfctgt ble UebeT»

tteifuug burch ble Pompagnie bireft Da« öqirfä«
Pommanbo erhält burcb bie ©eränberung6*9ta<h»etftin»

gen bierron 9ta<hri<ht.

&.

Sei gtebtrufungen bermerft bie Pompagnie
in Äu&rtl 7: ©nberufen pm (Datum).

©ofern >)eit borhanben, fällt ba« Sanbtoebr-Öe»

jir!«*Pomraanbo „©eher" unb „ffiohln" au«.

©enft »irb ba« Uebertteifung« * Nationale ebne

»eiteren üufafc bem Stran*portführer übergeben.

6. Der Druppeutheit trägt bie Daner ber Ein*

btrufnng unb bie fenfttgen SSeränberungen in 9tubril

„3uföbe p ben $erfonai*9l#tijen" ein unb fenbet bet

ffitcberentlaffung cber 5Ecb be« 3ah<t&‘t® ba« lieber*

©eifungi-üfiationale an ba* 8anbtoehr»©tjtrl«*Pom»
manbe (§. 7, 8) prütf.

7. Die Uebertrdfwtg«» [Rationale »erben nicht

mit in« Selb genommen, fenbern bleiben bei bat ®r*

fabtruppentbetlen, begiehmtg«»eife bei ben »on ben

©enerat » Pcmmanbe« hierju Im Cerau« bejeiehneten

©teilen.

©ei Serfefcungen ber 2Raimf(haften p anberen

Irnppenthelten »trb ba« lUbem>eifung«*9iaticnale bem
betreffenben Erfahtruppenlhell überfanbt.

8. ©ei ben fanbttebrbebärben »erben bie lieber*

tretfnngfl'iJiaticnale — »affenmeife getrennt — auf*

bewahrt.

9. gär bie Erneuerung [(habhafter Itebenoel-

fung» 'Nationale forgen bie faubBepr > ©egirf* * Pom
manbo«.

§. 12. äRIlitärpäffe.
1. Hflt aRettratgen ber SRannfehaften »erben in

ben flJtilltürpäffen (9t. O. §. 16) burch bie ©ejirf«*

getbtsebel bereinigt.

2. ©eurlaubungen »erben »on berjenigen ©e
härbe eingetragen, »eiche ben Urlaub ertheilt hat (R.

O. §. 7, 8 unb 4).

3. ©ei Einberufungen »erben ben ffltannfchaften

bie SRiltlärpäffe unb gührangSHttefte beim Druppen*

theil abgenommen unb bei ber ffiteberentlaffung »ieber

au«geh&nbtgt.

4. Die ÜBUitärpaffe unb gührung«»Hltefle »er*

ben mit in« gelb genommen unb bienen pr Suffteilung

ber Ärleg«*©iaramrolttn.

@eh«n biefelben im gelbe berloren, pellt au«*

nahm«»ei|e ber Erfahtruppentheil Duplifote au«.

©onft »irb nach §. 8,4 ber Pontrol * Orbnung
wrfapren.

Die ©threlbegebühren fliehen ber ©ureaufaffe

be«ttnigen ZruppentheH« p, »eiche ba« Dupltfat

au«fertigt.

5. Der Uebertritt prßanbtoehr ober pm 2anb*

fltrnn »hb im HRilitürpafj ln ber 9tegel bei ben Pon*
troC*©erfammlungen burch benfenigen Offljier, »elcher

ble Pontrol * Berfaiumlungen abhält , befcheinigt, au«*

nahm*»etfe burch ba* 9anbttehr*©ejirt«*Pommanbo.

§. 13. 6rfah*8teferbe*©<hetne I.

1. Huf bie giihrung ber <Srfah*9teferoe»©cheine I.

(®. SD. ©chema 3) finben bie ©eftimmungen be« §.11
ftangemäfje Hntoenbung.

2. ©erben bie Erfah»8tefer»iften nach erfolgter

Hu«bilbung in« gelb naigefantt, fertigt ber Erfah»

truppentheil für fle SKilitärpäffc au«.

ftaben Erfah * Steferoiften bei ihrer Entlaffung

brei Üftonate attio gebient, fo »erben fie als au«ge*

bittet angefepen unb erhalten gleichfall* ÜRtlltärpäffe.

3hre llcbertoeifung erfolgt fobann wrmittelft lieber*

»eifung«*'J!ationa(e unter ©eifügung ber Srfa^SRefera*

©heine I.

Da« ©egir!« * Pommanbo Jaffirt nunmehr ble

lepteren.

3. ©erben fle al* unau«gebilbet entlaßen ,
er»

halten fle bie Erfah * 9te ferne * ©eheine L prüel unb

müffen fleh btm ©fä,rfÄ ' gettmebel ihre« flufent*

halt«ort« »ieber amnelben. ©inb fie nach ei»**» an'

beren Pontrolbejir! oergogen, »irb ber l'anbttehrbehbtbe

be* früheren Hufenthaltsort« behuf« ©treichnng ln ben

Rontrolliften 3Rittheilnng gemalt.

Dritter Hbfchnitt.

^(1 nteine aDionfi;5Bcrbcfltnlfff b«
^Jorfottcn bcs SBonrlonbtenflottbe«.

§. 14. 3m allgemeinen.

1. Di* ©eftimntungen über bie militärifchen

Pflichten ber ^erfonen be« ©curiaubtenftanbe* finb

in ber Pontrol * SDrbnung (§. 7) unb in ber ®rf«h-

|
Orbnung enthalten.

2. Die gerichtlichen nnb Di«giptinar»8erhält>

nljfe ber tyrfonen be« ©curiaubtenftanbe« regeln fi<h

nach b*m SWtlttär • ©trafgefehbuch für ba« Deutfche

9tei<h bom 20. 3uni 1872 unb b*r Dt*jiplinar.@traf<

orbnung für ba« l£>eer com 31. Oltober 1872.

©ei Hufnohme »on HJtannfehaften, »eiche fich in

ber peltcn Piaffe be« ©olbatenftanb*« befinben, in

bie Pontrolc ift burch bie Sanbmehr * ©ehärben ben

©otijei* ©ehärben be« Hufenthalttort« SJtittheilung p
machen.

Die ©efllmmungen über SRdjabilitlrung finb in

ber Hnfage l gufammengeftelit.

3. gür Hnbringung »on ©efch»trben finb ble

©orfchriften über ben Dienftmeg unb ble ©ehanblung

»on ©ef<h»«rb<n tom 6. SKürg 1873 mahgebenb.

4. ©enfion«- nnb ©erforgung«*Hnfprüche »erben

nach btn ©eftimmungen be« 3Jtilitär*
l

i}enfton«*®efehe«

»om 27 . 3uni 1871 nnb ber ekfepe* * Itobeüe bom

4.

Hprii 1874 unb nach ben bejüglishen Ausführung«*

©eftimmungen unb Erläuterungen erlebigt.

5. ©erfonen be« ©eurlaubtenftanbe«, »eiche

»egen Dlenftnnbramhbarfeit au« jebem 3Bilitär»©er*

i)ä(tnif) aa«gufch*iben ober »egen gelbbienftnnfähigleit

hinter bie lehte 3ah»cStlaffe bet 9tefer»e ober Saf
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mf)r prücfgegettt p »erben »Ünfcpen, gnb Bei ©ete* tmb ©ürtteabergifcpen flcnttngent« raup in SRobit*

aenpett be« ®u«hebung« • ©efcpäfta betn Snfanterle« raacpunasfall get* «lieber ben im erfien Ibfap bejeicp*

©rigabe-Äommanbeur »orpgeOen. ©ttfer hegnbet über neten ©rupperttbetlen übenriefen,

fdcpe ©efucpe unb erttjeitt ewntueü bie ©tnepmignng. §. 16. Säger ber Ätaffe A.
6. SKannfcBaften fce« ©eurlaublenganbe«, n>etd^e 1. ©te ©tengeerpältniffe bet 3ägerftaffe A.

frei»iüig pm aftiten ©ieng »ieber eintrelen, müjfen richten g<p nach bem Stegulati» übet SCuabitbong,

bem ©ruppentpeit nach ihrer «nnahme burcb ba« ©rüfung unb HnfteDung für bie unteren ©teilen be«

Sanbtoeljr » ©ejtrtt « Rommanbo Übemiefen »erben, gorftbitnfte« in Berbinbung mit bem ÜRitttärbleuge

©empfolge Ift bie Uebemelfung »om ©ruppentpell im 3äger»Rorp« »cm 8. Sanuar 1873.

Beim 8<mb»ehr=©ejirt«'Rommanbo p beantragen. 2. Sie cerbteiben bl« jut ©eenblgung ihm
7. lieber bie befonberen ©iengBerpältitiffe ber jtoBIfJäprigen ©ienftpgtept in ber ©efene unb »er*

Offnere be« öeuriaubtenftanbe« flehe abfcpnltt V., pflichten ficb bi« p einer achtjährigen afticen

über biefenigen be« ©anttätS»Äorp« flehe bie im Hn* ©tengjeit.

hang abgebructte Berorbmtng über bie Organifatton ©eurlaubungen pr ®i*pofltton treten erft im

be« ©anttat«*Rorpä »cm 6. Sebruat 1873, über bie* eierten ©lenftjahre ein.

ienigen be« Veterinär * ^erfcnal« flehe ben gleicpfatl« 3. ©ie Säger ber Ätaffe A. »erben p bem»

im Hnpcmg abgebrudten 0u«pg cm« bat öeftimmun* Jenigen 35ger*©ataiHon »ieber einberufen, Bei Welchem

gen über ba« SDtilitär*8etertnär<©efen »cm 15. 3a* fit afti» gebient haben.

nuor 1874. 3m 2Wobifraachung«fall »erben fle, »ie bie Säger

8. ©ie Ober * apctpeler gebären p ben oberen ber Ätaffe B. behanbett.

3Rilltär*©eamten, bie Unter-apetpefer unb ©parma* §. 17. Äontrol*8erfammlunaen.
jeuten p ben unteren üßllitär-öeamten. 1, ©ie geftfepung ber Äontrcl'Berfamnttungen

©ie ©efärberang jum Unter * «potbetet erfolgt bebarf ber ©enepmigung be« 3nfanterie*©rigabe»Äcin>

burch ben Rorp«*©eneralarat, pm Ober*Hpotpefer auf manbeur«.
Borfdjlag be« Äcrp»«®enera(arjte« burch ba« Ärieg«* 2. ©ie »erben burch bie Canbtoebr*Rontpagnie’

aWinifterlum (81. O. §. 20). güprer (§. 2, 3) ober burch ältere Sleutenant« Per

9. ©eiftltcbe , »eiche »om ffiaffenbtenft ju be* gtnie, bie auf Berantaffung be« 3nfanterle*©rigabe*

freien finb (R. 0. §. 13, 6), »erben auf % Änfucpen Rentmanbeur« »on ben Snfanterie » SRegimentem bei

bnnp ben 3nfanterie*8rtgabe*fionunanbeur gurn ©ani* ©rigabe tommanbtTt »erbtn, abgehalten.

tät«»ferfonat übergeführt. '
ÜBofelbft anbere geeignete Offijtert be* ©eur*

10. Ueber Betleipung bet 2anbttepr*®iengau«* laubtenflanbe« »orhanben flnb, tarnt auch biefen bie

gelcpnuttg flehe Anlage 2. «bpaltung »on Rontrol « Berfammlungen übertragen

§. 15. ©ie jur ©iBpofltion ber ©mppen* werben.

thetle beurlaubten äßannfepaften. ©ie Offnere, »eiche mit ber Ähpattung »on

1. ©ie pt ©i*pofltion ber ©ruppentpeite beur* Rontrol * Berfammlungen betraut finb, begeben fi<b

taubten Sütannfchaften (®l«pofition«*Urlaaber) finb ben birett auf bie Rontrolpläpe.

©eftiranrangen im brttten llbfchnitte be« SKilitar* ©er Sanbwepr » ©egirl« • Romtnanbenr hat ba*

©trafgefepbuep« »om 20. 3uni 1872 über unerlaubte Siecht, alljährlich einjetnen Rontrol * Berfammlungen
öntfenrang unb gahnenflucht unb ben ©eftimmungen perfänlicp beljuttopnen.

im eierten abfepnitte beffetben ©efepbuch« über ©etbft* ©em Ofggler, welcher bie Rcntrof*BetfamtnIung

befchäbigung unb Sorfcpüpung een ©ebreepen in glei» abhält, ttitb ein ©ejir!«--gelbttebel beigegeben,

eper Keife, mie bie Berfonen be« alticen ©ienjiftan* Ob weitere« Unterperfonal erforberllcp, beginnt

be« nntemorfen. ber Sanbttepr»©ejir(*«Rommanbeur.

2. Bor Jebem ©echfel be« Hufenthalteort« ig 3. ©ie 3apl ber ju einer Rontrol * Berfamm*

bie ©enepmigung be« 2anb»ebr*©ejirf8*Rommanbo« lung ga beorbemben 3ßannfcpagcn pat 300 niept gn

burep Bermilteluug be« ©egirl«*gelb»ebet« reeptjeitig überfteigen.

naepgufuepen (R. 0. §. 7, 8). 4. 3«* ©erltfung ber Sßannfdjagen bei ben

Bon ber erhellten ©enehmigung hat ba« 2anb* Rontrol=Berfammlungen bienen ent»eber bie $>ütf«liften

ttehr‘©ejirf»«Äemtnanbo ben ©ruppentpeit fogleich p ober e« ift eine befonbere Berlefetifte anpfertlgen.

benachrichtigen (8t. O. §. 14, s). 5. ©ie Ofgjiere, ©anität«*Offijiere unb oberen

3. 3m Stieben »erben bie üßannfepagen p 9Rltitar=©eamten be« ©eurlaubtenftanbe« nehmen cm

benjenigen ©ruppentheilen »ieber einherufen, p beten ben Rontrol*Berfammlungen in Uniform ©heil.

©i«pogtlcn fle heurlauht finb. Ofgjlere, »eiche bem patent nach älter gnb, al«

3m ÜRobttraachung«faU »erben ge p ben ©rup* berjentge, »etcher bte Rontrol * Berfammlung ahhäft,

pentheilen einberufen, »elcpe ihre, fiompletirung*» gnb »on ber ©heilnahme an lepterer gu entbinben.

SKannfcpagen au« bem betregenben öegtrt erhalten. ©ie SWannfchaften erfcpelnen in bürgerlicher Riet»

hingegen »erben bie ®t«pogtion**Urlauber be« bnng. Bor ©eginn ber ÄontrobBerfammlung »ertw

®arbe*Rorp«, fowie bie be« ©aierifepen, ©äcpgfcpen ©epirme, ©tätte ic. abgelegt.
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6. Die ®?anuf*aften werben Beriefen, Henbe»

rungen In ihren perfdnlit^en unb tienfttic^en ©er
hälftigen feftgeftettt «nb oermetft «nb btenftli*e ©or>

f*rtften bftannt gewagt.
5)ierju gehören namentli* bl? ©«Kimmungen

Sb« boS ©n^a(t«n bei Einberufungen, wobei ftet«

Ben feuern In Erinnerung ju bringen if», bafj na*
Eintritt einer 8Hobilma*nng ber goprbfan ber Elfen»

bahnen ff* Snbert-

Webet He aufjer Ronttoie geToptmentn 3Ranfl=

f*aften wirb $a*frage gehalten.

3um ©*tu§ wirb ber Uebertritl Bon SRann»

f*«fttn gur ?anbwehr aber gtim Sonbfturm in ben

ÜKititSrpäffen sermtrft unb flnbet ble Aufnahme
etwaiger gfcfi<tbilitirung8«©orf*l5ge ffatt (§. 14, l).

3tn Uebrigen ift et ©a*e be* Sanbwehr©*--
girtS-RemmanbeurS, für ble Abhaltung ber Rontrob
©erfammlnngen in feinem ßanbtpe^r-öatalüanS'öe»

jtrf ble näheren ©tftimmungen gu treffen.

7. ©er bet ben ftentret ilerfammlungen ebne

genügenbe ßntf*ufbigung fehlt, ift na* bem Rom*
ragnie^tatipnf ort ober bem ©ataitlpnMgtabfquartier
gur 9te*tfertlgung gu bforbern-

8. $f»penf8tiou«n bon ben Rpntrpb©trfamm>
lungen flnb ftets gu erteilen, fobalb bei Ermangelung
betonterer wilitärif*« ©ebenfen ©ittigfeit8‘Sücfft*ten

anguerlennen flnb.

§. 18. Uebungen.
1. Ärt unb Umfang ber Uebungen wirb all*

jährli* bef! imrat.

®ie ßiangliften unb ©taube8=3la*»eife bitben

bie (Srunblage für Einberufung )u Uebungen.

2. ®ie @eneral>Rommanbc8 fegen binftcblli*

ber SWannf*affen feft, ou8 wel*en Sanbwehr=©a<
taittonS-'öegirfen, in we(*en Cupten, Bon w«(*eu
3ahn«f(affen unb gu weiden Iruppentheilen blefelben

ringuberufcic flnb-

Die näh«en ©eftlmmunpen über Imnelbung
unb ©ertbeilung be8 ©ebarf# bleiben ihnen für ihren

©eret* Iberiajfen.

XXe Äuiwahl b« SDlannf*aften innerhalb ber

eingeinen 3ahre«!(affen ift ©a*e ber 8anbwehr ©e*
;ir(«>ßommanbe«, fofern riebt bereit* einzelne SWann*
fdaften, wie bie Offtgier-Äfhlranten namentli* be*

teldnet ftnb (§. 22, 4).

3. 3m Deefung ton 2Wanguement8 flnb ble

®eneral>Äomm«nbo8 ein für alle SWal befugt, com

1.

gebruar ab Seferniften gut Uebung einbeorbern
|u laffen.

$tnfi*tH* ber 3«H ber übung6pfli*tigen Sefer*
elften flehe Bnmerfung 2 ju ©ehema 6, 7 unb 8.

4. Heber bie pevunjiebung ber Offijiere unb
Dfftgler-tfpiraoten te8 ©eurlaubtenftanbc« ber 3n«
l’antprle unb Raoatlorte tefinben bie «SeneraMtom»
manbe# feibftftenbifl; biflg*t(i* ber übrigen ©affen
|?*rteu bi* JroBiPitabÖenetal-Äominanbo« bie Sequi-
n% brr obrrftru ©afie#*3gftaugcn ab.

§. 19. Einberufung.
1. Die ©runblage für ble Einberufung bitten

bie $Ülf8tiften A. unb B.

®ie Einberufung aller ©erfonen be8 ©eurlaubten

ftonbes erfolgt bur* biri*anbwehr-©e$trf8'Rommanbo8*)

58 ftnb baher alle ®eflgnaticnen für ben SJJcbib

ma*ung8fatt unb beren Seränberungen ben SanbWehr«

©egirfS'RommanboS «*t}eltig raltgutheilen.

Der 5hef be« ©eneralftabeS ber Srmee tft er«

mä*tigt, im £D?cbt!ma*ung«falle ©erfencti, bie im

gelb«5tfenbahnbienft ©erwenbung fiitben feilen, bireft

ob« bur* ©erraittelung ber Eifenbahn ©crwaltungen

cingubcrufeit.

2. ®ie mititSrifchen 3nftitute unb ©erb
ftStten reichen gurn 1. 3mti unb I. ®cgember ben

©eneral ftcmmanbc«, in beten ©egirlen fte Hegen, eine

Sa*weifung berjenigen bei ihnen angeftettten , bem

©eurlaubtenftanbe Angehörigen ©eamten unb 8rbeiter

ein, weiche für ben Slobtlma*ung8fall unabtömmticb ftnb.

gür bie gorm biefer 22a*weifung ift ©*ema A.

gu §.21 ber Ronlrol Orbuung maigebenb. ®er ©ei«

fügung #on Unabfbmmlichleite^aiteften bebarf eä ni*t.

3. EiBil=©eamte unb ©eiftlicbe, bie all unab»

fSramii* gurüdgeftellt worben finb, jebo* im SDJcbil«

machung«fatt in ihrem befonberen fficrufe für militä-

rifche 3®ede ©«wenbung finben foflen, w«ben bnreh

ihre Borgefef}te ®ienftbeh8rbe einberufen.

4. 3n welcher ©eife bte Einberufung bur* bie

i'aafcWehr-©eiirf«'Sommanbc8 erfolgt, hängt Bon ben

jebeümaligen befonberen ©«hä(tniffenab(ft.O.§. 13, 8).

SDiafjgebenb ift nur bieffiücfficht auf mbg(i*ft rafche

©*lagf«tigleit ber Jtubpen. 3n ber Segel fett je«

be* ben Einberuftiieu eine 24ftünbige griff na* ©e
fanntma*ung Ber SDkbi(ma*ong gnr Segetung ihrer

©rtoatBerhältnijfe bleiben.

5. ®ie Einberufung tarne entweber bur* bffent»

!i*e Hufforberung ober bur* Suetheilung Bon ®e»

ftettung« * Orbre« (Einbtorberung) ob« bur* HuS«

iheifung Ben ®eftcUun getiften erfolgen.

6.
.
ginbet bie Einberufung bur* öffentliche

Mufforberung galt, fo flnb na* allen Cttfcfcaften be8

8anbWehr=©ataifione'©eäirl8 berartige Äufforberungen

gu fenben, um bort fogiei* öffentlich befannt gema*t

gu werben.

Die Sufforberurtgen müffen bfe 3ahre«f(affen,

©affengatlungen unb Rategorien, wet*e eingubterbern

ftnb, unb bie®eftettung«orte unb ®eftettimg8gelten angeben.

7. gür bie «u«ftettung Bon ®efteUung«-Orbrc8

ift ©*ema 11 im «ttgenteinen m«6gebenb.

8bwei*ungen ljl«6en fönnen bie ©enerabRom«
manbp« genehmigen, wenn mit 8?ßcffi*t auf Rurent«

battuug ber ffiohnung in bereits Borijer «usgufflflen»

ben Ovbrt« berartige «enberungen erforberlt* erf*cinen.

gür wel*e Rategorien ber ©erfonen be8 ©ent*

(aubtenftanbes ble ®eftettung« « Ctbre8 bereits im

•) anmertung. .füngfaen »erben bie auf beftiwmte

3«it beurlaubicn ©erfonen be« attiDen ©ienftftanbe« bur*
ipre Jrueeentheilc cinbcrufen.

5



©orau« «u«gufüllen ftnb, beftimmen He ©enetal»

ßommanbe«.
Die au«bepnung biefer Sföafjnabme auf alle @e*

fteHung«*Orbve« ttirb, je nach ben 3€ttumftänben,

ben ®ema( ßommanto« anbelmgeftellt.

B. Die ©Inberufung turdj ©eftellung« Siflen

regelt fiep in ber Seife, ba§ ben einzelnen Ort«»

©orft&nben abfcpnltte au« ben $Dlf«llften A. über»

fanbt »erben.

»ue biefen fiiften ersieht ftcb 'Jlarne, ©eftetlung«*

geit, ©efiellangeort unt Rompftengen ber au« tem
betreffenden Ort ©inguberufenben.

äftit ben $fitf«liften B. ttirb in flteicfcer Seife

terfapren, fcfem nidjt eine Hrefte ©eotberung (§. 19, t)

ftattgeiunben bat. Diefe Slbfdjnitte »erben ben ©ifen*

bapn©er»aitungen überfanbt.

9. Die hinter bie lebte 3apre«!laffe ber Sie*

ferne 3utßdg*fltlUfn »erben nach Sölafjgabe be« ©e*
barf« gleichzeitig mit ben Canbrneprinannfcbaften ber

fünften 3apre«flaffe einbetnfen.

10. Sann bie hinter bie (eble 3apre«ltaffe ber

ganbtoepr ifurficfgeftellten einjuberufen ftnb, bejtimmt

ba« RriegS-SKIntfterium.

Desgleichen barf ba« ben ffiifenbapnen betaffene

bienftpflicbtige ©erfonal nur mit ©enepmigung be«

Äriege»3JJinifteriiim8 für ben Saffenbteuft ©mten*
bung ftnben.

11. Die ©inberufung ber (Srfafe 9?eferx>tften

erfter Rlaffe erfolgt burch öffentliche Slufforberung

ober bur<b ©eftetlung«*0rbre8.

12. ©ei Einberufungen finb mit Siücfficpt auf
etttaigen ÜluSfall mehr ju beorbern:

bei SHeferuiften 5—10 ©rogent,

bei Vanbtteprteuten 10—15 ©rogenf,

bei ©Tfab-SReferriften I. ßiaffe 25 ©rogent.

Diefe mehr beorberten ©iannfebaften peifjen

©rogent'SDiannfcbaften.

13. Die ©inberufenen »erben in - ben Stab«*
quartieren ber Canb»ebr‘©ataiUcne gefammelt unb in

Dt attepotte formlrt.

Die geftfepung anberer ©ammelpunfte unterliegt

ber ©ntfebeibung ber ®eneral»Rommanbe«
; be«gleicben

bie ©eftimmung berjenigen ßertegorien, »eiche bireft

ju ben Druppent heilen ju inftrabiren ftnb.

14. Die Dran«pertfttbrer erhalten Serlefeliften

nach Schema 5 — nach ffiaffengattungen unb Druppen»

tbeilen getrennt —, »eiche nur auf einet Seite bifehrte»

ben »erben, um 'Jtamcn abtrennen gu lönnett.

2Kit ben ©erlefeliften »erben ben Dräne port»

fübrern auch bie Uebertteifung«»'}iaticna(e au«gep5nbigt.

3eben8bgang bei Uebernabme ober»äbrenb be« Dran«*
pert* bat ber Dransportfüprer in ber ©erlefetifte gu

sermerfen.

15. Die @efieIung«*Ort>re« »erben ben SRann*

febaften beimDruppentbeil abgeitontmen, mit bem ©tem*
pel be« Iruppembeil« unteiftempelt unb betn Panb-

ttepr*©egirl« Scmmanto gurfiefgefanbt. Die Ueberteei*

fung«*'Rationale ber nicht Eingetrcffcnen unb ber nicht

©ingeftellten »erben beigefügt.

Die Sertpeilung ber einberufenen SDlannfchaften

be« Warbt* Rorp« auf bie ®arbe Druppenthelle erfolgt

burch ba« ßontrolbüreau ber ®apbe (§ 5, a)

16. gür feplenbe Wefteüung« * Orbre« »erbett

Suefchnitteau« ber©erlefelifte ober entfpreebenbe Bettel,

mit bem Stempel bc« Iruppentpeil« berfeben, beigtgeben.

3n gleicher Seife »irb bei ©inberufung burch

bffentlicte Bufforbertrag cter®eftellung8tiften teTfahwu.

Da« Sanbttebr»8eglrl«»ßomtnanbo eermerlt in

ben Panbttebr*Stammrellen, bei »eichen Druppen'peiltn

bie 2Rannfd>aften eingeftellt ftnb, unb ftetlt nach ben

gebienten fofortige Siachforfch ungen an.

17. 3u ben Uebungen »erben bie ©erfonen be«

©eurlaubtenftanbe« ftet« burch ©eftcllung« Orbre*

einbeorbert.

3m Uebrigen »irb nach Str. 15 terfapren.

§. 20. Ueberfübrung gur 8anbttepr ober gnm
Panbfturm.

1. Die Ueberfübrung ber ©lannfcpaften gut

Canbttcpr ober gmn Panbfturm gefchiept naep §. 11,

5

unb §. 12, 4 ber ffirfap Orbnung.
Ueber ©eftpeinigung tm ‘JJlUitSrpajj fiepe §.12, &

unb §. 17, 6.

2. greittiüige« ©erbleiben ton OTamtfehaften

in ber Panbttepr fann burch bie Panbmepr hjjjirf«-

Remmanbc« genehmigt »erben.

3. Die ©erfeputtg Per Offljlere, ©anit5t«*Offi'

giere unb oberen 2WUItar*©eamlen ton ber Sieferte tm

Panbrnepr erfolgt burch bie 8anb»epr*©egirf« Rom
manbo» nach benfelben ©runbfäpen, »ie bie ber

SDlannfchaften.

Die 8teferoe«Offiaiere ber ®«rbe*3nfanterie Sie

gimenter treten gu ben forrefpenbirenben @arbt'£ant

»ebr*3nfanterie*ütegimenttrn über.

Ser freitotUig in ber Sfieferee gu cerbleibtn

»ünfept, pat bie* feinem 8anbttepr-©egirf«'Ronnnant.'

gu melbeit. 3ft ber Druppentpell be« 9le[etoe*Cin

gier« einterftauben, unterbleibt bie Ueberfübrung yir

Panbttepr. ©obalb ber Druppeutpetl fein ©Interftänt

nifj nicht ertpeilt ober gurüdjiept, erfolgt bie Ueber

füprung gur Panbttepr.

Kuf bie Dauer ber DieuftpfUcpt Im aügemeinen

pat ba« längere ©erbteiben in ber fReferte leinen

Sinflup.

4. Der Uebertritt gut 2anb»epr »Irb in

©erfottalbogen bermerfl, »etüpe fobann ben betreffen*

ben Offizieren :c. gum auerfenntni§ oorgeiegt Berten.

Die erfolgten Ueberfüprungen »erben ln bie Set

5nberung«‘Slai»eifungen gu ben ©angliften pro De-

gember aufgenommen.

5. Ueberfübrung ton Offneren nnb ©anität*

Offizieren be« ©eurlaubtenftanbe« gnm ?anbfturc

finbet nur auf ®runb aHerpücbfter ©enepmigung b«t

ton ipnen cingmcicpenben abfcpleb«gefuthe ftatt.

Die ©erabfcpiebnng ttirb burep ben Sanbuept

©egiT!«*Rommanbeur mittelft ©efucpeltfte beantragt.
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liebet ben 3nftanjen»eg für Offiziere fitfje

§. 22, 3.

6.

Die ajrrufefcfaiefcans ber oberen fDlilitär*©e-

amten be« ©eurlaubtenftanbe« tft beim Stieg«* SDlini*

ftcrium ju beantragen.

Vierter «bf*nttt.

$r^«fnntf brr 45fft^«,rr fced SBeuc
Imibtrnfianbr«.

§. 21. 3m allgemeinen.
1. Die Offiziere be« ©eurlaubtenftanbe« er*

gänjen ft*:

a) au« 9Wanuf*aftcn, toelc&c mit bem Qualififa*

tten«*S(tteft jum Offijier au« tem aftioen Ditnft

entlaffcn »erben ftnb ober baffclbe [pater er*

»erben (Offr,icr*afpiranten),

b) bur* Uebertrltt een Offizieren be« aftlben Dienft*

ftanbe« ln ben ©eurlaubtenftaub,

c) au« ü)lannf*aften, »el*e fi* bor bem geinbe

au« zeichnen.

2. Die unter a. unb c. bcjeltbneten ©erfenen

müfftn, bebor fre Sflcrbbcbftfn Ort« zur (gntetmnng

jum Offizier borgefchlagon »erben, feiten« be« Offi*

zier*ßorp«, roei*em fle antugthSren »ünf*en, gewählt

fetn (§. 23 nnt §. 2«, 3).

3. Den Offlzler*afpirauten ftet)t bei ihrer ©e*

urtaubung jur fRefcrbe bie ffiaiji frei, in »etebem

Sontingent fie jum Offizier borgef*lagen }u »erben

»ihtfeben.

©ie betbietben beim 33er;ieb?u nach anberen

©unbeäftaaten mit eigener 3Rilit5r*Berwaltung in ber

fiontroie be«jenigtn Sanbwebr * ©ezirf« * Sommaubo«,

bnreb beffen ©ermittelung fie ihre fünftige ©efJrbe»

rung roünfcben, ober »erben na* ihrer Cntfaffung au«
bem aftioen Ditnft ba^in Übermiefen.

ffiflnfeben fie ju einem filteren Dermin ihre

Uebcrwetfung ju einem anberen ©unbefl * Sontingent,

fo erfolgt bicfelbe, fofern fie nach biefem ©unbeöftaat

»erziehen, »ie bei aüen übrigen 2J?annf*aften ber 9te*

feroe unb Sanbwehr, feboeb unter ffieafafl ber (Eigen*

f&aft a(4 Offizier * Sfpirant. Oie ©ieberertangung
blefer ölgenfcbaft ift bon bem (Ergebnis einer befon*

bereu Uebung (§. 22, 6) abhängig.

4. Die unter Dir. 3 enthaltenen fteftfehungen

gelten auch für bie mit bem Ouatififation«*Wtteft ber*

fehenen Unterärzte be« ©eurlaubtenftanbe«.

§. 22. Uebnngen ber Offizler*?lfplranten.
1. Die Offizier Ifpiranten müffen na* ihrer

Cntlaffung an« bem aftiben Dienft eint a*t»3*ent«
ti*e Uebung abfoloiten, um Ihre bienftll*e unb aufier»

blenftli*e ©efähigung jur ©efSrbtrung jum SDffljtcr

barjuthun.

Oie Uebung erfolgt in ber fRejel in bem auf bie

ßntlaffung folgenben Sabre.

2. (Die Canb»thr 0?zirf9 Sommanbe« rel*en

junt 1. Sanuar jebt« 3ahre« eine 9Ja*»eifitng*) ber

*) 91ut auf einet Äeite befdjricben.

jur Uebung behuf« Darlegung ihrer ©efähigung zur
©efikberung cinzuberufenben >JRannf*aften na* bem
©*ema ber Vaubttehr* Stammrolle ein.

3. Dlefe '3la*roeifungen gehen bon ben üanb*
Wehr*©ezirfe*Sommanto8

:

a) für ®arbe • 3nfanterie bur* ba« entfpre*enbe

@aibe«3nfanterie«SRegiment, für ©arbe*ßaoalle»
rte bur* bie @arbe*Sabaüerie*Di»ifton an ba«
Zentral Sommaubo be« ®atbe*Sorp«,

b) für ^rooinjial « Snfanterie bur* bie oorgefepte

3nfanterie - ©rigabe, für ©rooiuzial * Saballerie

bur* bie Saoallerie* ©rigabe ber Dioifion auf
bera 3nftanzenmege au ba« ©eneral*Sommaubo,

c) für 3äger(S*üpen) bur* ba« 3äger*©ataillon
be« äratee * Sorp« (§. 10, 4 äbfah 2) an bie

3«fpefcion ber 3äger unb @*ü(}en,
d) für Selb'Slrtillcrie bur* bie jf lf*2lrtillerie*©rt*

gäbe be« armce*Sorp«, für 8u§*8rtillerie bur*
ba« du64lrtillerietiKegiment ober felbftftänbige

Sa& Artillerie ©ataillon be« Araee-Serp« auf
bem 3»ftanzen»ege an bie ®eueral=3nfpettion
ber Artillerie,

e) für ©ioniere bur* ba« ©ienier * ©ataillon be«
Armee > Sorp« auf bem 3nftan,zen»ege an bie

®eneral * 3nfpeftien be« Ingenieur * Sorp« unb
ber Seftungen,

f) für ßifenbahn*Druppen bur* ba« (Sifenbaljn*

^Regiment an ben Chef be« ©eneralftabc« ber

Wrmee,

g) für ben Drain bnr* ba« Drain * ©ataillon be«

Slrmce-Scrp« an bie Drain* Snfpettion.

©orftehenb feftgefepter 3nftanz«njug heißt ber

SBaffen 3nftanzcm»eg.

4. Die oherften ©affen*3»ftamen berthellen bie

Zur Uebung beranzn liehenben Offtzier<Afpiranten ihrer

©affen auf bie Drupp ntbeile, beftimmen bie 3«it ber

Uebung unb »tnben fi* erforberll*enfall« »egen ber

(äinberufung an bie ©roPinzial*@enerat<flommanbo«

(§. 18, 4).

5. Die ni*t (Einberufenen »erben im nä*ften

3ahr »iecer zur Uebung borgef*lagen.

6. 3n bie »on ben ?anb»ebr*©ezitt«*Somraan*

fco« na* fßr. 2 einznrei*enben 'Itacbroeifungen bürfen

au* fol*e 9D?annf*aften aufgenommen »erben, »el*e
ba* Oualififation« * tltteft nj*träg(i* ja er»erbeu

»Ünf*en. ffiirb ihnen baffelbe ertheüt, »erben fle

im nä*ftin 3ahre zu erneuter Uebung einberufen unb
»ie alle übrigen Offizier*Sfpiranten bebanbelt.

7. Den Offtjler*lfpttanten mu§ toübrenb ihrer

Uebung ©elegenbett gegeben »erben, tljTe ©efähigung

zur ©efärberung banuthun unb bie einem ©ubaiteru»

Offizier jufailenfcen Dienftobliegenheiten feunen unb er*

füllen ju lernen.

©er fl* feiner bienfi(i*en unb au§crfcienftli*en

Haltung na* zu fol*er ©eförberung eignet, barf na*
ben erften ©o*en ber Uebung zum ©fje * }eltmebel

ober ©iz« 3ffia*tmeiftfr ernannt »erben.

8. ©eim S*lu§ ber Dienftleiftuug trägt be*-

* 5*
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im §. 16, 2 ber 9te!rutirung« * Orbnung genannte

5truppenbefehl*h«her ln ba« Uebertoeifung*‘9tatienaie

ein, ob er bamit einserpanben ift ober ntdt, ba|j ber

betreffenbe Ofpjier*Äfpirant jum 9kfetw»©ffijter be«

Druppentbeii« bejiehung*roeife pm 2anbtoehr>OfPjter

ln ©erphiag gebracht teerte.

9. Ofpjier*afpiranten, »eiche in ifotge mangeln»

ber Dlenplenntntffe ba« GmoerftSnbnif be« Iruppen.

befehlGbaber« nicht erlangen, bürfen im nächften 3afjre

pr erneuten Uebuua in ©otfdlag gebraut toerben.

10. Ofpjier-ilfpiranten, »eiche teeren mangeln*

ber Dienftfenntnig trc(j teiefcerbofter Dienplelftung

ober an* anberen ©riinben nicht geeignet pr ©ef8r*

brrung pm Offizier erachtet toerben, finb bureh bie

8anb»ehr*©ejtrf«.ftommanbo* an« ber Äategorle ber

Ofpper'Tlfpiranten p preichen. — 3n bem lieber*

toe I fungÄ'^ation<Äe Ift ein entfpreehenber ©ermerf p
machen.

§. 23. Offijierteaht.
1. 3ebtr Ofpper * ffpirant mnf, ehe er HUer*

bikbften Ort* pm OfPjler in ©erfrag gebraut toer-

ben barf, gewählt teerben.

2. Die ©ahl erfolgt bureb ba* OfPjitr*ftorp8

be*jenigen 2anb»ehr*0ataitlen«, toelcbem ber betreffenbe

Ofpiier-Üfpirant angehSrt, ober bei Ofpjier-Äfpiran*

ten, »eiche pm Dlenft einberufen finb, bureh ba«

Ofpjier.ftorp« be« üEruppentbeil«.

Mttglieber ber Offijier - Storp« ftnb bie im §. 6
ber ©ererbnung über bie (Ehrengerichte sc. bejelchneten

Offijiere.

3. >Jur ©alp »erben nur biejenigen Offijier*

afpiranten geftellt, »eiche mit ihrer etteaigen ©efJrbe*

rung pm Ofpjler ftch fchriftlich etneerpanben erflären,

bie Gbärge eine« ©ije-gelbtoebel« ober ©ije ©acht*

metfter« betteiben unb ben im § 22, 8 gebuchten ©er*

merl in ihrem UebertoeifnngS^tatlonale bepfcen.

®eteähtt bürfen nur biejenigen Ofpjier-ffpiran*

ten teerben, »eiche bei ehrenhafter (gepitnung eine ge*

pcherte bürgerliche Ggiftenj unb eine bemSlnfeben be«

Ofpjierftanbe« entfprechenbe CebenJpetlung befifeen.

Offtjler.Hfpiranten, »eiche hinter bie lebte 3ah*
re«tlaffe ber Referee ober Öanbteehr prücfgepeHt,

bürfen toäljrenb biefer 3*K nicht jnr ©alp gepellt

»erben.

4. 3ut Siheünahme an ber ©ahl finb fammt*
liehe Mitg'ieber be« Ofpjler-Äorp« berethtigt unb eer*

ppichtet, fofern fie nicht bureh jtelngenbe örünbe rer.

hinbert pnb.

5. (Die Xheitung be« OfPjter-ftorp« eine« 9anb*

»ehr-Sataiilon« mit iJtücfficbt auf bie bebeutenbe 3aip

berMitgUeber in mehrere ©abl-fbtljeilttngen gefehlt
in berfelben ffieik, teie bie lijeilung in Gbrengerfthte.

6. (Die Abgabe ber Stimmen tann milnbifth

ober fchriftlich gefchehen. (Die Stimmen teerben oon

bem 8anbteehr*©ejirl**Äomtnanbeur gefammelt.

7. Die abpiinnving im ©alpterm'tn felbp leitet

ber 2anb»eht>0ejirf* .Rontm ubeur

.

'Der jüngpt Offijier giebt perp feine Stimme ab.

Da« ?rotoM »itb nad Schema 12 geführt.

G« ift ftatthap, in bem ffiahlprotoMe bie Wahl
berhanblungcn übet mehrere Offi|fer«ffpitanten, Beide

mit berfelben ®efu<h*llpe (§. *4, t) borgefchlagen »er

ben, jufammenpfaffen.
8. ©ei ber tJbfttmmung entfeheibet bie abfclnte

Stimmenmehrheit, ©erben Xhatfachen pr Sptaehe

gebracht, bertn ulpere 8itfflänn»g ber i'artbÄehr-Be.

jirf«.ffommanbe»r für trforberiWh erachtet, teirb ber

Serphlag jurüdgepgen.

(Die @rünbe ber Minorität gegen bie ©ahl teer,

ben nur bann in ba« ©alppretofetl aufgenommen,
»enn bie Minorität minbePen« V, ber gefammten 3ab(

ber Stimmenben getoefen ip.

9. ÄSnnen nicht minbepen« neun Offijiere jur

Stimmenabgabe herangejogen »erben, fo pnbet bie

geftfehuna be« §. 47 ber ©erorbmrag über bie ®b™
geriete pnngemäjje Hnteenbuitg.

Da« ffialjlprotoM »itb fpäter bem ©ejirf«

ffommanbo pgefteOt, »eicht« ben ©ef8rbernng«<©er*

fehlag p formtren hat-

10. ginbet bie ©ahl beim Üruppentljeif fefbft

ftatt, fo h«t ber Rommanbeur jubor ein «tieft be*

2anb»ehr*©ejkl«*Äommanbeur8, »elcher ben OffUiei 5

«fplranten in ben 8anbteehr*®tammrotIen führt, über

bie bürgerlichen unb fonftigen ©erhältniffe be* pr
©ahl p ©tellenben einpforoern.

Da« JUteft muf ftch beftlmmt barübev an#>

fprechen, oh ber betreffenbe Ofpjier*afptrant für »Sr«

big unb geeignet pr ©eförberung jum OfPjier erachtet

teirb ober nicht.

g. 24. Offijier«©orfchtag.
1. Der ©orfdpag jum Offijier teirb für alle

0fpjier»«fpiranten be« ©eurlaubtenPanbe«
,

»eiche

nicht pm Dlcnft einberufen pnb, bureh ben Sanbtoehp

©ejirf«*Jtommanbeur auf bem ffiaffen*3nPanjenroege

mittelft ®efuth«lipe pr ®UerhSchften Gntfcheibung

gebracht.

Die ®e(uth*llpen für 3nfanterie unb llaballetie

teerben bureh blt Dioifiong.SJcmmanbo« Borgelegt.

2. 3ti bk ®efud«lifte Pnb 9tachteten über bie

militätifde Laufbahn unb bie bürgetliähe Stellung

aufjunefjmen.

gür bk ©emetlungen ber höheren Suftanjen finb

entfprechenbe Ütubrtleu freljulaffen.

y Die ®efu<h«(ipen toerben nur in einfacher lul
fertlgung eingereicht. Die Äonjept-Gyemplare ber an

bie Dkincn? ftr nmanbo« einjuteichenixn ®efuch«(tpen,

»elde ben SRelrtfchtlften beigefügt teerben, »erben ben

®eneral*JtommatiboS oorgelegt unb gelangen mit ben

HllerhächPen Gntfthelbungen Ihrer 3«t an bie ©eftirlll’

ffommanbo« jurücf.

«uherbem teerben ben ®efuch«lipen ®ahl*?rotc*
Me unb ‘fferfonalbogen beigefügt.

3.

Die OfPjlet'Sfplranten ber fReferoe toerben

ju 3teferD2=Ofpjkren beijenigen drnppentbeil« sorge*

fdiagen, beffen Rommanhear Pd bamit elnberPanben

erüärt hat (§. 22, s), fofern nicht befenbert ®rünbc
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für ««nt 3ntheilnng dm tiaent anberert Xruppentheil

fp«te*- ©egüglitp intrige bie »jroif^tn-

3ng«Hzen in Pn Gkfu<h*Uften zu gellen.

4.

Ofgzler-SlfpiTanttn b« Canbweljt tuten mit

Utwt (Ernennung zum fitmbtoeht'Ofgzi« fk» in bie

jüngfk 3a^re»fl«ife btt Üanbrodfr.

£>it* ig ihnen berget p «öffnen (§. 23, s),

§. Offizier « ifpirantett , »eiche »J^renb b«
SNmkc ein« ©nPrufung pm Ofgg« oorgefdiagen
»erben, finb in bie ®efmb«lige be# Xrappeiithetl«

«ufctinw^mtn.

©a« Ätteft be« Panb®ehr*0ezirf«‘8cmmanbe»tr«

(§. 23, io) «ft atifaPm beipfügen.

«. Die ©enaehrtcteigima ber Ofgzt«**fpiranten
teer erfolgte ©eförprung gefebiebt bureh biefenige

6tefle, »d#e btn ©orfefjlag eing«eicht h«t-

§. 26. Ucbertritt Bon Öffijiete« be« «ftisen
©ienftftanbc« in btn ©eurlanbtenganb.

1. Offijktt be« aftioen ©iraftftanbe«, »Plcbe

ecr ©eenbignng i|r« gefetteten SDienftpgiebt an«
ban «ftioen Cienft entlafjen »erben, treten nach ber

3o|re*Haffe, welcher ge angeboren, pr Äeferoe ober

Sanbtnebr Ster.

2. 8u*geneo«nen ptetben finb biejentgen Ofg*
pre, tneitbe BerabfdiePt, foBie biefenigen, »ettpe mit

fcbllChtera Whfdneb enltaffen ober au« bem Cfftjier-

ftanbe entfernt »erben. ©iefe finb Bon ber ferneren

KbWftnag btt Dienftpflicfet entbunben.

3. Offiziere, Befate jur 9Jef«be übertreten,

Berten p 8tefer*e Ofgzfcren ihre« bi*terigen Sirup*

ptttgeil« wrgefchlagen. SUrtoetchungen harten finb

befonb«« ju motiBiren.

4

.

- ©ei Offizieren, »eitle pr 8anb»e|r über»

treten, bratuht ein befiimmter truppentheil nit|t ge»

nannt p »»erben. ©ie Grhcraugirnng erfolgt burtb

ba« EMbn*tef©*5irts‘^®<nanrt be« fpätaen Huf*

enthalt«ort«.

5. <$cfu4e oerabfehiebeter Offiziere um «Bieber*

anftettnng im ©eurlanbiengattbe werben burrb ba«

iWctoefer öezirt« - Rommanto Ihre« Hufeiü|alMorte

mitteift ©eiutSölifte tneiter gereicht.

§. 26. Sufljeiclnung Borra geinbe.
1. ©er fiel oorm geinbe au«jel(|net, fatm jum

Offljier Borgeftbiagen «erben, ohne fRücfgcbt barauf,

ob er ba« Oualtgfation«*8tteft begfct ober feinet

Hnciermetät nach pr ©eferberung heran ift.

2. ©em Sorftbiage mu§ ble Dfgjler * ©a|t
»orangeben-

3. gür bie ffia|t finb ble ©efttmmungen be«

§. 23, io, für ben 8eförberung«*©orfcbtag biejenigen

be« §. 24, o maggebtnb.

günfter « b f tb n i 1 1.

SBefonberc ®iottf«bcrb«SJttiiffc ber

Off[)itte be# 95eur Iciubfcnfitcmbcö.

§. 27. 3m allgemeinen.

1.

©ie Offijim be« ©euriaubtenftanbe» gehören

pnt Ofgzjtr»8erp« be«ienigen ?anb»»e&r-©atainotifl,

»ei<bem fie Übermiefen finb.

2. @efu<te unb SÖMbungen finb ftet« an ben

8anb»ebr‘©ejirf«*Remmanbenr p rieten.

Gkfndhe um 3nrüdft;flnng auf Übtunb brtngenber

häuslicher unb gemerbitcher ©erhäitnlffe hinter bie

le|tt 3a|re*ftaffe ber tKeferue ober Banbmrtr unter»

liegen ber Begutachtung be« 8anbmebt;©e,it!«*ftom*

manbo« unb ber cäntftbeibung be« ©eneraMfommanbo«.
3. ©ie Offiziere be« ©enrlaabtenganP« et*

ftbeinen, »enn fte »um ©ieng einbetufen finb fiel* in

Uniform, ©ährenb ber ©eurlanbung airb bie Uni*

form nur bet feierlichen (Belegenbeiten getragen.

4. ©ie Cffijiere be* ©euriaubtenftanbe« unter*

liegen ben ©eftimmungen ber ©ererbnung üb« bie

(Chrengerichte ba Offpiere im ©teu^tfeben $eere Bern

2. fflfat 1874.

6.

©ie ©te‘l«ahmt am Offi»i«»Unterftü.(jung«

genb« regelt geh noch ber 3nftruttion für bie ©er*

»altung Pr UPerftnpmg« » genb« oom 28. gebruar

1869.

6. Offiziere be« ©Mirlaubtenftatee«*) oerMeiben

ftet« im ©euriaubtenftanbe beSfenigen ©unbesgaate«,

ton beffeu fUntlngeP«terrn ge »um Offizier beförtert

»orben gnfc.

©eim ©erziehen na<b anberen ©unbcSftaaien mit

eigener fDiiiitär»©emaltung ober in« KiPtanb teerten

ge nach einem ihrem tüngigen Äufenthaltaort pnätbft

gelegenen 2anb»ehr>©ezitl0-flcnunanto ihre« Äontin*

gent« über»tefen.

7. Ojgziae be« ©euriaubtenftanbe« , toclthe,

toahrenb ge gnm ©ienft einberttfen gab, gaben, »er*

ben mit mititärifchen (Sh^enbezeugungcn begraben.

8. 3n ©etreg ber befonbaen ©iengoerhältniffe

Pr Offiziere zur ©iepogtion gehe Sinläge 3.

§. 28. ©iengoerhältniffe ber SKeferoe*

Offiziere.
1. ©ie SRefctBe=Ofgziere »oben, abgefthen bon

etoaiger anba»eitig« ©efignatioa für ben füßobil

matbungöfaQ, grunbfäglitb ju benfenigen ©ruppentheilen

einberufen, zu Pren iRefcroc ge gehören.

2. ©ie wrbtelben auch beim «ufenthaUPnethfel

in ber SRefetoe bitf« ©rnppentheile.

3n Uebungen »erten ge (mit 8lu«nahme ber

fReferoe-Ofgziere Pt (Barbe unb be« 5ifenbahn*SRegl=

ment«) ln bemfenigen Rorp«bezlr( btrtmgezogen, in

»etchem Ihr Safentha(t«ort gelegen ift.

8u«nabmen hlerccn regeln, »enn SMehrfoften

irtebt amatbfen, ble @enaal*Rommanbo« unta ein*

anPr.

5Refenje*Ofgiiere, »eltbe g<b im 81u«(anP auf*

halten, üPn ln berajenigen ßorpebejirt, in welchem ge
lontroltrt »erben.

3. ©ie Heranziehung zu ben Uebungen tohrb

mit ©üefgeht auf ble jährlichen Uebung«*©eftimmungen

*) Obig« geftfefcung gnbet auf CaniUt« > Offiziere unb
obere Militär* ©{amten be« ©euriaubtenftanbe« fmngem4|e
©nwenbemg.
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(§. 18, l) bnrep He Truppenteile auf ©runb ber

iRangiiften auf bem ©affen*3nftangen»ege beantragt

Die Einberufung erfolgt auf bera in §. 18, 4

angegebenen ©ege.
4. Die fReferbe» Dirigiere aoanciren, wenn fie gur

©efBrberung qualifigirt finb, zugleich mit ihrem hinter»

mann im ßinien Truppeutpell, bei ben 35gern im ge-

fammten 35qers Otfi^ier Jfotp«, bei ben Pionieren im
gefaramten 3ngenieur«Äerpa, beim Train im gefammten

Train*Offigier*8orp«.

3flt bie Dauer Bon girruditeilungen hinter bie

ältefte 3apre«llafie ber Weferoe ober ßanbBepr ftnbet

eine ©efiJrberuna nicht ftatt.

5. Die Oualifilation gur ©efBrberung ift bei

©elegenpeit ber jährlichen llebunqen feftgufteuen.

6. Der SSorfdplag gur ©efBrberung wirb burip

ben 2anb®epr»©cgfrf3 fiommanbeur auf Siequifltion

be« ßlnien-Truppentpeila auf Bern ©affen'3nftanjenmege
mittelft ©efucpctiifte elngerelcpt.

7. fReferoe-Offtglere, »elcpe gum Dienft etube»

rufen finb, »erben burep ben ßinien-Truppentpeil mit

iprem Hintermann ohne Sßiihoirfung be« ßantnwpr»

©egirfa»Äommant<ur* jur ©efBrberung Borgefcplageo.

8. ©erfepungeu Bon iReferoe«OffigieTen*) gur

SReferre eine« anberen Truppenteil« bebftrfen ber

ÄOerpiScpften ©enepmtgung. ©erfepungen gu einer

anberen Truppengattung fiub nur mit (Sim>erftänbm§

ber ©etreffenDen gu beantragen.

§. 29. Dienftoerpältniffe ber ßanbroepr*

Off i giere.

1. Die Einberufung ber ßanb»epr * Offtgiere

richtet fiep naep iprer Defignation für ben ÜRobil*

maepüngefall.

2. Die ßanbttepr- Offiziere »erben nur gu ben

ßanbmeprUebunqen perangegogen.

Hingegen müffen fie ipre ©efapiguttg gur ©eiter*

befBrberung burep eine Pefonbcrc oier- bi« acptoBcpent*

liepe Uebung bartpun. (Sine Sntbinbung Bon biefer

Uebung ift nur burep bie oberfte ©affen«3nftanj juläffig.

*) Teägleipen 'Uerfejjungeu Bon ©arbe ßanbroepr » 3ns

fanleric > Oinjieren oon einem ffiarbe -• ßanbroepr < 3nfanterie=

iHegiment jutn anbtm.

Die Einberufung gur Uebung ({$. 18, 4) Pepuf«

Darlegung ber ©efäpigung gut ©eiterbefBrberung »irt

burep biejenige ÖepBrbe, »elcpe ben ßanbroepr- Offlgier

llpllcp führt (§. 5, 4) beantragt.

Die Einberufung ber ßanbmepr'Offlgitrt ber ©arte»

3nfanterie unb ffaoallerie »hrb burep ba« ©eneral*

Bunmauto be« tSarbe-Äorp«, bie ber ßanbBepr- Offi-

giere ber Spegiaimajfen be« ®arbe*Storp* burep bie

betreffenben oberften ©affen Snftangen opne Pefenberen

Satrap ueraniafjt.

Die ©eftimmungen be« §. 28, 2 Äbfap 2—4
ftnben finngemä|e Snmenbung.

3. Sanbroepr-Qffigiete, »elipe gut ©eförbermtg

qualifigirt finb, bilrfen piergu oorgefcplagen »erben:

») bei ber 3nfanterie nach iprer Snclennetät in ber

gugepBrigen (©arbe«) Infanterie- ©rigabe;

1j) bei ber ftaoallerie naep ihrer Snclennetät in ben

gu bemfelben Dioüion« * Serbanbe gepBrenben

(©arbe*) ÄaBailerie-Slegimentern;

c) bei ber gelb-Ärtillerie naip iprer Sndennetät in

ber iftlt Srtiilerie ©rigabe be* Srmee-Borp«

;

d) bei ber gug-Srtiflerie naep iprer Änclennetit in

ber 3u6-8rtlllerie be« Srmee»Äorp«

;

e) bei ben 35gertt unb Scpü|en, ben ©lonieren,

beim Eifenbapn-SRegiment unb Train in gleicher

©eife »ie bie Äefera-Offlgiert.

©ei bet ©efBrbernng im diienbapn-tRegimettt ift

jeboep auperbem bie tflücfficpt auf bie allgemeinen

Äoancement«»8erpä(tnifie maftgebene.

jfür bie Dauer Bon »jurücfftfllungen piuter bie

lepte 3apre«llaffe ber ßanbroepr fineen ©eförberungen

niept ftatt.

4. Der ©efSrberungü'iöorfcplag »irb anf bem

©affen - 3nftangen»ege burep ben ßanbroepr * ©egirtJ-

ßommanbeur auf tKequifitiou berjenigen Stelle einige

reicht, »eiche bie Einberufung beantragt begtepungBoeife

seranfafjt pat (9lr. 2).

ft. ßanbnepr*Offigiere, »elcpe bei einer SPiebii-

maepung einberufen finb, tonnen mit 8iiicffi.pt auf ipre

Sndeuueiät in ben gu bemfelheu ©rigabe*Bertanfe

gepBrenben Truppentpetlen gur ©efBrbernag eingegeben
1 »erben.
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be*
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9.

Ucbrmgcn unb
Ginberufungen

nad> Jlufnabmc

lin bie Wangtiftel

(Jlngabe bei

iniopentbeili,

bei Sauer unb
bei 3wed3 bst

Ginbcrufung)

10.

Orten
unb

Gbten«

jeidjen

». Sätet«

länbifcbe,

b. Shtbetel

11 .

grüberei

Sicnft«

ISerbältniftl

Septge*
Sicnft-

ISfibältnibl

12 .

©enter

hingen

8emertungen jur Wangtifte:
1. 3ffce Gbarge wirb tn fiep befottbcri mtmmerirt.

Satante ©teilen, infofem biefelben in ©emdfcpeit bet jitiebenä«

Setpflegutia« Gtatl ju befelten träten, bleiben offen imb (mb
mit rotper »inte burdj „manautrt" ju beieidjnen.

2. Sie befonbeixn Junlticnen (ftompagnie
« ffübrer)

teerten oberhalb ber Gbarge mit rotber Sinte eermertt.

3. Saturn unb Ort ber Gkbiirt ber SHeicbs > Sluilänbet

»itb mit rotbet Sinte angegeben.

4 Sie aftiue Sienftjeit wirb oom Sage bei Sicnft»

erntrittS , bei Gabelten lta'tb bem Saturn ber Slllerbütpftcn

Ueberweifungi < Orbre gerechnet.

Hebungen unb ßinberufungen, aiui trenn biefelben im
Slnfdjlufi an bie geüglicte aftioe Sienftjeit ftattgefunben

baben, »erben triebt alb altit» Sienftjeit fcejeubnet.

SBofelbft eine Unterbreebutia ber aftiueu Sienftjeit, »ie

bti ben unter Sorbebalt jur Wcferoe entladenen üJieeijinern

ftattgefunben, ift biefes aniugcben. Sie Seenbigung bet

einjelnen Wbfinitte ber Sienftjeit »irb unter „bii" erft bann
eingetragen, »enn biejelbe Wtrflitp erfolgt ift.

grembbenlisbe Sienftjeit mirb nnlet „©emerlungcn"
angegeben.

5- 3ft bai fffatent noep nidjt eingegangen, »irb bai
Saturn ber Sttterbödjften Äabmcti-Crbre angeführt Sei oberen

iUiilttär-Seamten »irb bai Saturn bet SeflaUiutg angegeben.

a Sie preutsifspen Orben unb Gprenjeidjen ftnb »ie

folgt ju beteidmen:

©fwarjet Stbler«Ocben S. 21. 0.
Stoiber Slbler« Orben ift. 21 0.
ÄTDnen Orben fir. 0.

ftSniglitper 8«ue«Orben oon feopenjoUetn ft. 8- 0. ». 8-

3ufa&>8ejei<pnungen.
©rsftireuj -. ©. ft.

lfter, Ster, 3ter, 4ter JUaffe — 1„ 2 , 3., 4.

©fern ber ©rofpGomtbure ©t b. ®. 6.

©roftsßomtburtreuj ©. G.

Stern ber Gomtpüre ,.— 6t b G.
Gotntburtreuj . _. G.

Wittertreuj SR.

äöler ber Sitter 21 b. S.
mit Brillanten ........ m 8t.

mit ftette ... in. ft.

mit Gidjentaub ..... m. G.

mit £d)»ertem ...... — m. S.

mit Schwertern am Singe m. © a. S.

mit bem ®!em —— m. St
mit btt Sdtleife ....—... .... mb.®.
mit bemGmaUte Sanbe beiSotbcn2tbter«Otbeni nt G. b. W S 0.
mit bem GmaiUe«Sanbe bei fitonemOrbeni . m, G b Jlr. 0.
mit btm 3opanniter<ftreuj m. 3op>-

iBit rotbem ftteuj— m. r. ft

Cejeiepnung ber Crbenibänber nach bet gebrudten
Sang- unb Quartier« £ifte.

Orben pour Ie märite mit Gicptnlaub

unb ftroiM 0. p 1. nt m. G u. ft.

Orben pour le nu'rite obne Sidjenlaub

mit flrone - ... 0. p. I. m. m. ft.

Orben pour le nu'rite mit Gidtenlaub 0. p. 1. iu. m. 6.

Orben pour Io mt-rite obne Gitpenlaub

unb Jtrone ~. 0. p. 1- m.

Gifemci ftrcuj 1. Waffe.... G. ft. 1. I Gbten = Senior ßbr. ©.
« « 2. Waffe ... G. ft. 2. I Senior ... ©.

GifemeS ftrcuj 2 Waffe am weiften 8anbc G. ft. 2. a. w 8.

©t 3opannitcr=0rben JtcrremSieifter ... St 3- 0. 6- ®l.

« < Gbten«ftommenbator 6t 3. 0. ßbr ft.

> > ftommenbator .... St. 3 0 ft.

= < fHetpt«« Witter .... St 3. 0. 9i. 9t

« « Gbren«Witter....... St. 3- 0.
Sicnftauäieiipnunga « ftreuj — — S. ft.

üliilität«SBerbienft« ftteuj W. 35- ft

2RiliWr«8brenjei(ben 1. ftlafie 3R Gj. t.

« 2. Waffe - UH. Gj. 2.

Sicnitauejeidbnuna 1. Waffe —.. S. 21 j. I.

« 2. .(Harte S. 2lj. 2.

3. Waffe S. Sj. 3.

2anb»ebr«SienflauSjeid)ming lfter, bc«

jicbungiweife 2tcr Waffe £. S. 1. bj». S. S. 8.

SlQgemeineS Gbrenjeiipen - 21. Gl.

WettungosaRebaiUe am Sanee W, 3R. a. 8.

3ürftlia? .öobenjellcmftpeä ßbren.-ftreuj

1. Waffe 3rft. $. Gbt- ft- ••

Äürfttidj Sebenjoltemfipc« Gbren«Rrcuj

2. Waffe grft. 8. Gbt« ft- 2-

SürfUicb »obeniotlernfcbeä Gbreiuftreuj

3. Waffe — - grft. 8- Gbt. ft. 3.

Sie SSejcidjnung bet fremben Orben unb Gbrenjeiipen

erfolgt naip ber gebrudten Siaug unb Ouartier«£ifte.

7. Unter „gtüpereS Sicnft « Serbättnip“ ift ba4jenige

anjugebeu, weltpeä ber 8etreftenbe por ätufnapme in b:c

Wangtifte teO 8ciirtä«ftommanbo’3 gehabt bat.

8. Unter „3etugc3 Sienft=2krbättniB" »irb ber Potte

Sitcl angegeben: Setonbe « £ieutenant tc. ber Weierpc ^bc3

(Sruppembeil) , ber 3nfantcrie (34gcr. SapaUeric, Jelb«

Srtillcrte, gu| « SlrtiUevic 'füoni.te ober bei Sraini) bei

uten SataiUoni (N ) nten .... ftpen £anb»ebt« WegimentS

3Jv ., bei xien ©arbe«£anb»ebr«(3nfanterie«)Wegnnenti.
ber ©arbc«£anb»ebt-ftapaflerte k., ber £anbwebr bei Gifetu

baptt « Wegiment».

9. Unter „8emertungen" »irb SUei eingetragen, »ai
für bie etwaige Ginberufung bei Sdieffenben ju »iifeii

erfotberlid) ift: „Unabfbmmliipteit, gclbbienjtuniSbigteit, 3US

rüdfteQung Pom Sßaffenbienft »egen 3ugebörigteit jitnt

Gifenbabn « ifferfonal.“

Sie £inien=Sruppentbeite tragen in biefe SRubril ein, bei

weltpem £anb»epr « 8ataiUott ihre iHeferee«Offijiere ober bie

©arbe« fiattbroebt« 3nfanterie« Offijiere in ftonlrole fteben.

10. 8at b>» Sanewebr« Wegiuient einen Gpef, Wirb ber«

fetbe in ber Wangtifte bei L 8ataiUoni geführt.

11. gür bie Warnen ift jebe Seite ber Wanglifte r

»bpnlitp in 10 Cuerfpatten ju tpeilen.



VirfOttalbOgen
bt«

•4m« ». ju |. 6.

9«* ju ln

«ften 5k.

Slitcr

ÜRonal

Sicnfljeit

1»
1

a ifiotiat
n\

Sicligion

Shifnamen

unb

©tanb be« ©ater«

Bot. unb
Familienname

ber ber

Butler ©atlin

i ä h u e:

/

X t ch t * t:

Ob Fnhahar

felkbionft.

fähig T

geh. geb.

(Srjiebung

Sienfteintritt

OiBilnerbültnift

BobnftS

i.

'Iruppen.

(heil

2.’

Charge

3.

Sitler-

bcÄfte

Ha.
binet«.

Orbrtv

4.

©atent

5. 6.

Seränbetungen

Jfüerbächft Sfnber.

befohlene meitige

7.

Orben unb
Sbren.

jeifeen

a. Satcr=

iänbifihe

b. Änbcre

8.

Feibjüge

"T*
Be.

ftrafungen

T1

feerBot«

ftedjenbe«

lärpet"

liebe*

©efchiel

feeroor.

fk^enke
Saient«

unb
Hennlniff»

«onfttge

Bemerfungen

Bewertungen jum Cetfonaib ogett.

1. Sluf bie erfie leer gelafiene 3<ile ift ber Slawe be«
3nbaber«, auf ben ichmarjen 6tri<b ber iHufnabme befleiben

ju leben. Sie ©omamen fmb beutfeb , ber Familienname
lateinifd) ju febreiben.

2. Sie Sinbtifen „Sliter unb Sienftieit" werben erft au«,

gefüllt, wenn ter ©erfanalbogcn an bie Webeime Krieg«.

Manjlet enbgültig mrücfgcreicbt wirb (§. 6, 5).

3. 3« ber ytubrit „Stanb be« ©aters" ift ba« lebte

Sienftöerwlltnifs anjugeben. FaC* berfelbe terft erben, ift er

al* „tobt", tote aud) bet lebte 'Bohnert unb ber ©ttrbetag
ju ocrjeichnen.

4. Sud) bei ber Butter unb ber ©attin ift ebentuell

bmjujufügen „tobt" unb bie Eingabe be* Sterbetage«.

5. Sie oerftorbenen Hinber fmb , infofern fte bereit«

Slawen erbalten batten, ebenfall« aufjunebmen. Ser Sterbe,

tag ift hinter bem Slawen anjugeben.

Stieftinber ftnb am Seblufi ber betrrffenben Slubrif fum>
ntariftb anjugeben.

6. ©ei ber Slngabe be« Sienfteintritt* ift ber truppen-
tbeil unb bie Kompagnie tc. ju nennen. 3ft Jfababet au«
bem Kabelten.Kotp« getommen, fo ift bie« anjugeben.

3ft ein Offijier Pot ooilenbetem 17. 2eben«jabre eittge-

treten, fo ift ber Cermett SWonate — Sage Bor soBenbe.
tem 17. 2ebeit*jabre“ ju madten. 3ft biefe3eit wegen Sbf*I=

nähme an einem Feibjüge al* »esficnafnbig ju teebnen, ift

hinjujnfügen: „jebodj tn Folge Feibjüge* al« Sienftjeit ju

rechnen".

7. GioihCerbälinib unb Bobnfig werben nur bei Offi=

jiereit :c. be« Setrriaubtenftanbe* angegeben.

8. 3n bet iHutrit „Sruppentheii" wirb bei allen Offt=

jieren tc. be« Beuvlaubienftanbe* ba« 2anbwebr.©ataiflon,

meldjcm 3nbaber migeWrt, angegeben.

3ft ber ©etrefjenbe « In «uito geftellt ober aggregirt, fo

ift bejSgltdjer Cermert ju madjen.

9. 3n Stubrit „Charge" wirb ba* Saturn einer Sefär.
berung, faß* biefelbe niebt bureb SUIerbäcbfte KabmetöCrtre
j. ©. jmn Ciee > Fflbwebel erfolgt, tlein binjngefegt, j. 5).

10. 3n Slubrif „ÄBerl»6d)Se Äabinet« > Crtre«' »erben

nur bie Säten »en Wicrböebften Ortre« eingetragen, unb be.

jieben biefelben ft<b mir auf bie Stukrifen 1,3,4 unb 8.

11. 3» Slubrif „©atent" werben nur bie SutbfUben btr

f
atente angegeben. 3f* iefcoeb ein fiatent an einem anbenn
ige ocrlieben, al« ba« Saturn ber Sßerböäiften Drtte jeigt,

fo ijt ba* ooBttitnbige ©atmt in biefet Slubrif anjuaeben.

12.

3n 5iubn( „SlBcrböchft befohlene Ceränberungan"

ift butd) einen tunen, aber wörtlichen Äuijug ber feaupnnbaft

btr SUerböchften Orbre« wieterjugeben.

feierber gebärt auch bie Ängabe btr Crncnming »um H*m.
pagme-Cbef, ber örtbeilung bei feeiratbKonfenfe«, fow« Bon
SUietböcbft beftätigten Strafen ober genehmigten »euriau

bimgen K.

18. 3n Slubrif „Snbertneitige Cerlnbenmgen" werben

aUe übrigen ©etänberungen, Welche in bep gebnuften Slang,

unb Quartier.Sifte Äufnabmt finben, »erieiefcnet.

feierju gebären Cerfetiungen innerhalb be« Snippentbeil«,

Slufrüden in ba« feauptmannlgebalt 1. Klaffe, dmeruunu
mm £anb»ebt.Kompagnie. Führer. JCucfc ift hier bie Cttbrf
lang be« 3eugniffe« btr Steife jum ©ortepeefUmticb mit (M=

ng be« Saturn« anjugeben.

* Saturn ber ©ertügung einet ©er&nbervng, bejiebung«-

weife ber Beginn unb bie Sauet eine« Mommanb#« ift rorai

jufefeen.

3efee QerAnberung beginnt mit einet neuen 3eiW, weUhe
in ben Stufcrilen 1—6, fofem biefelben Bon ihr m«K berührt

werben, frei Weiht
14. 3n ytubrit „Orben unb ßbrenjeicben" fink bi« (Jiu

tragungen wie in ben Siangliften ju machen. Sa« Saturn
ber Orbcn-'Cettritmno ober ber ©enebmigung jut SUtguug
einer frembberriieben Seforation ift beiiufügen. Sie SUikm
folge wirb bureb ba« Saturn ber Orbre« leftimnt.

FdUt ein Orten in Folge fjmeibung einer bthece« Älane

brffeitoH Orben« fort, fo ift berfelbe lebtar j»i burdiftroichm-

15. 3« Slubrif „Feibjüge" ijt bei jebem al« Xopueljabr
aufjimebmfflbeii Feibjüge bet Cermert „hoppelt mi cmtrwu"

ju machen. Such ijt anjugeben, gegen wen bet Fefcjug ge*

ridjtet mar.
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35W triegeriicben ttieignifle fSclagerungcn, Schlachten, Obe-

rn fecöte ic.), an welchen 3nhabcr Theil genommen, ftnb in ebro-

jwlogifebcr Seibenfolge aufjufübren unb etwaige Berwunbungcti
pNerbet (leicht ober icbmcr oerwunbetj anjugeben. ,)(t ein

5; :;ii(i in auswärtigen Xienften mitgemaebt, |o ift btt# an-

geben.
p Sefanb ficb 3''babet in ®efangenfcbaft, fo ift bie« unter

Angabe ber 3.eitbauer hier aufutnebnten unb babei ju fceiner»

ten, ob bie 3eit bet ®efangenfcbaft al« Tienftjeit ju rechnen ift.

16. 3" Subrit „Sonftige Sermertuitgen" ift ju bennerten

„Unabtömmlicbtcit ic."

17. 3ft ein Ofnjier »or Eintritt in bieffeitige Xienite in

ftenrbberrlicbeii gewefen, fo ift feiner Sienftlaufbafm in bieö»

jeitigen SMcnftcn bie anbctc mit bet Ueberfdjrift Boranjufegen

:

„Tienitlaufbabu in Sienften". ,

(Biefelbe wirb bureb bie iHnbriten 1 — 6 burebgefebrieben

;

bie Summe ber Xienjtjeit unb „ob biefelbe prnfionlfäbig"
toirb »cratertt.

Satunter Wirb ein borijontaler Slrid? gemacht unb nun
folgen untet ber Ueberfchrift „Xienftlaufbabn in preufiifeben

Sienften" bie oben angegebenen Sotijen.

18. Sie berfchitbenen XienftBerbältniffe in bet iHeferoe,

i’anbwebr unb jur Xiepofitiou roerben in gleicher SBeife bureb

horijontale Striche Bon eiuanber getrennt. >

19. Ser Job eine« Offijier« wirb bureb bie Subtilen l

big 8 burchgefchricben unter Angabe ber Seit, be» Orte« unb
ber Utfachc be« Tobe«.

20. Acicbt ein ifJerfonalbogen tur Aufnahme aller Act-
fonal-Setijcn nicht au«, fo fmb biefelben auf einem jloeiten

Sogen »eilerfortjufübren. Sie Sogen finb auf ber erften

Seite oben recht« alb erfter ober jweiter Sogen 3« bc»

jeiebnen. .

SAnita 3. ju §. 7.
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Oabrtfflaffe.

Rührung unb ©trafen.

I gübrung unb ©trafen »erben auf @runb be« Rührung« =3lttefte3 eingetragen.

Son ben Aeftrafunaen im ©curlaubtenftanbe »erben mir bie gerichtlichen unb bie mit

ftrengem Strefl eingetragen,

genier ob in ber 11. Waffe, ob unb wann rehabilitirt.

S n m e r t u n g.

1. Seichen einjelne Subriten, wie j. S. Sr. IO unb 11, jur Aufnahme ber cintrctenbcn Seriinbenmgen nicht au», fo

fmb biefelben ju überlleben unb bann neu ju betreiben.

2. Seicht bie Quer-Subtil „gübmng unb Strafen" nicht au«, fo fmb bie beglichen Eingaben auf einet in Subrit 1.

anjutlebenben fflappe weiter 3U führen.

3. Sie Sanbwcbr » ©tammroUen werben in gewöhnlichem Sogen » gormat angelegt.

3*t bie Samen wirb jebe ©eite in ber Segel in j»el O-uerfpalten gelheilt,

lieber Abweichungen bieneon flehe §. 3, 8.

® Digitized by Google



£cf>rum 4. •,« 8 8.

Control = üifie bet &rfa*:$iefet»e 8.

1 2. 3. 4. 6. •j. 7. 8.

Saturn ©runb ber
No. ber

Sorftellung«;

Sifte be«

Jtubbfbung?
Besirles

pro 18 . .

£anbmebr>
fiompagnic,

•

unb Ort Ueberweijung 3abrgang «

Zunamen
(ÄreiS :e.)

ber

iur

Grfa|*

unb
'Jluwmer Kohnort

•

Y ©eburt 'dteferoe I ber

£
£

unb Kontrohfiifte unb 'Bewertungen
1

Bornamen gtanb
ober

®e»erbe

Kaffem
Saturn Sienftpflidjt Keimung *

be« 6rfah= in bet frfafp

=3
«3
CV

gattung lHefrrt»c-

Sc&ein« I.

Stcieroe I.

»on — bi«

Strafen, Burürtftellung hinter ben älteften
3ahrgang, Wrunb ber Streichung bejm.
ber Uebertragung in bie Sanbtocpr
Stammrollen ober in einen jüngeren
Sahrgang, Sefignation.

\

«

Ziffer .

£filfa:*if*e
Stbcmit 5. ju $. 9.

L 8. 3. 4. 5. 6.

Saufenbc

atumwer

Zunamen

unb

Bomatnen

%

Charge,

Kaffem

gattung

3ahre4tlaffc

8'ffet

unb atummer ber

Stammrolle

be«

Be3itt«=Kommanbe«

Kobnort,

Kobnung
'Be incttungcn

'

J
* * " *

31 n m e r t u n g. ,

'

1. 3« öülfiliftc A. ift unter „Bewertungen" cinjutragen

:

Beorbert für . . . ,u gefallen, an welchem !tllobilmcubuug«tage, »o unb ju »etcte Jett; SHatjdFÄompeknj.

3n öütfslifte B. futb bie gleidjeu Eintragungen 3U madten ober cS ift bie 5Jotij aufjuitrtimen

:

„Verbleibt bet Bahn" . .

3n £ülf«lifte C. unb D. ift unter „Bewertungen" (Svunf unb Sauer bet 3»‘’ü>ljteUum anjugeben, in nBlf«lifa E.

unter gleicher atubrit, welche aiaihforfchungcn 31» Ermittelung be« Wanne? angeftellt »erben fittb unb «eile- ‘Hefult.';

biefelben gehabt haben.

2.

3.

mm
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3'tattbf0:9?adbu><M* $d)«ma 6. $u §. 10.

ber jur iSinberufunj im üRobilntadjungafatt bibbcniblen 'JKannicbaftsn bet IKcferoc unb Vfanbmeijr, ber jur

Di4pcfitloa ber Irubpentbeite beurlaubten SDJannfcbaften unb ber Srfa^SRetetbiften 1. Slaffe im föejlrl . . .

3abrt*

Haffe

ober

3aljrgang

L
Infanterie

e

2.

Hlafie A.

e ä
<33 «3

& -e

Hlaffe H.

« f§ 5

8.

Äauallerie

Äürafjiere Ulanen Xragouer

t I
£ -e

3 §»

JÖuiaren

I I
£ 1

-e

I ! I
I

! i

4.

gelb=?lrtitlerie

Steitenbc 1 3lid)t reitenbe

Batterien
|

Batterien

&

a
l-g

£ §
®§i

£ '

Q ^

if
ef
ei
»s

18

Summa

.

'flu&erbeni
I.

hinter bic teste 3äbteMtafie ber Jteferbe jurüdgeftdlt

:

JÖinter tote lebte 3abre4llaffe ber Sanbmeijr ober ben lebten 3«brgang ber (ftfaS ilteferw I. jurfldfleftetlt

,
Slu|er Äontrote

:

Änmerlung. 1. Sie Offuier>äfpiranttn roerben bei ben Unteroffijieren über ben febmarjen 3abten mit rotben 3ablen
berart angegeben, bap fie in ben tcbttMtjeit mitentbalten fmb.

2. Unter ber „Summa" toerben in bern jum 25. 9iorember oorsulegenben Stanbe« -• 3taiJ)tteife bic übung^pflicbtigen

iReferoiften (ä. 0. §. 12, 1) mit rotben 3ablen angegeben.
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H'i

® t d n b
an ©ffijieren bt« iöeur(aubtenftanbe3 ber Infanterie unb ftarnUerie.

Offijiere ber

Infanterie
1

itasallerie

©emerlungen
V
b-t

1
•fS»

e
5

ra

3

|

2 2
e 1

xs

„ a „ <3

b| 1

5

1 §.§ ~.§
,
ID«

z
|

a
•- e 's
£ t ‘5 ! si
I i 11
I 1

*
i

*1
~ y.

iKejeroe

Canbweht

Summa *

Xnmerlung. 1. 3U8 SNefetuesOffijiere fmb nur biejenigen aufjufübren, welche Ciniewäruppentbeilcn be-J 3(rmee>lf*i»e

angeboren. 2. Sie hinter bic lebte 3“breotla(]e ber '.Heferee ober Cantmehr fomie wegen ihrer 8ugebi>rigteit äum Gifenbabw
ißerfonal jurüctgeftellten Offijiere fmb ntdjt aufjunebmen.

®taobed:9tacfeu>ft$
^mo 7. ju §. 10 .

ber jur Einberufung im SDiobiimacbungafall bi«ponib(en üftannfdjaften ber Oarbe (etnfcb(le§ü<$ ber jur

©t«pofitton ber @arbe-2ruppentbei(e ©enrlaubten) im ©ejhtf . . .

hinter bie leite 3abre3tlaffe ber Sanbwehr ober hinter ben leiten 3abrgang ber Erfai - Xeferoe I. jurüitgefellt:

Sluficr Äontrote:

3ln nur lang. I. Sie Offijier Xjpirantcn »erben bei ben Unteroffi.iiereu über ben fcbwarjen Hahlen mit tstben Hohle"

betart angegeben, bafe fie in ben fcbwarjen 3ablen mitcntbalten finb.

2. Unter ber „Summa" werben in bem junt 25. Siooember »orjutegenben Stanbe* = 3ta<broeife bie übungSpflicbtiaen

Stefereiften («. 0 . §. 12, 1 ) mit rotben Hahlen angegeben.
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•»ft

, §
C 5

11

2
s=

„ 3
b|
2 .§

»9«

Stemcrf ungen

Dteieroe

Sanbmebt

Summa

ütnmettung. ®ie Hnmertungen ju Stbema 6. pub and? bi« mafgebenb.

I

Sdttma 8. ju §. 10.

Stanbeb = 9?adnoctä
ber für 5e(b‘®ifenbabn»i?ennationcn rerbanrenen 'DJaimfcbaften im iöezirt

3abte^=

tlaffe

1.

6i|inbabn

Regiment

rrr
<2

1

2.

£ i
1

1 I

2.

Qifenbabn--

lierfonal anberer

fflaflen

~ -

il
«

o ."H-

£ s
r: o
s ü

3 .

Summa

1 unb 2

4.

'ö e m e t t u n g e n

Summa

ilupetbem: ©intet bie lebte 3abreälla(ie bet tKelerre jurildgepeUt

:

hinter bie lebte 3abre-3lia(je bet fianbmebr jurüctgeftellt:

Hupet Sonttsle:

Hnmert ung. 1. i)ie Ofpjier-Slfpiranlen »erben bei beit Untetofpjieten übet ben (ibwatjen Wahlen mit rotben ijablen

betart angegeben. bafe fre in ben pbtoanen mit enthalten ftnb.

2. Unter bet „Summa" werben m bem jum 1. September »orjulegenbcn gtanbe^ 'Jiaditi’eife bte iibungSptlicbtigeii

ÜiefetPiften (Ä. 0. §. 12, 1) mit rotben 3*blen angegeben.
Digitizcd by C,oogle



bet

U.CrM»
**"* *' 9 '°

äWannfcbaften bcä öeurlaubtenftanbe« be« ©fenbaf)n = Regiment« unb be« bienftpfücfctigen Gfifenbabn
<

ßerfcna(9 (mit StuSnaljme ber namentlich angegebenen ®eamten) im ®ejirf

Sabn-

Ser

»altung

S5erruattimgj= uns
erVv’titicHä-'lierional

O O —f w

seSsI .

S: . 2 ^ — «*

«?? JI 5 1 .

Js-lpS * 4
a’c .2 •= £ 5 = £2 jo c *— C c e
I.äil 5©ll,| 5

•5 'S iü.S
1 --

12
|
3

(
4|567

3abr--1!crfonaI

rt «> S
u»

sS

=S! C
iS >o n
S a ^

a
<0

'*& £ -
'c-®*' 5

Cj
C

^|'-S
O u

1

tr.fi
1S=
'l
H

.»ers-a
(9

9 10 11 12

Sabnbienfb unb
Station« s ttcrfenal

ij o
•sr-e

r:
'Sr i—
=• o

.

S .

§•£
5 93

^ £

.. ,
£

= 2 5 :#S= £
2 X.- .£. r; ’•— s-- s* ~x# s— r: n <3 w ej
ir »- v- v 7* n ffl
-f? 'S. rs. ” x» i-£

'S 'S 'S «u
H H & C)

I • * J i

*
14 16 1«|17 18 Itl 20 21

iffcofeffioniften

ll l|

I I® Iw

II

2-sE

t ?“ - S ».3*
S'g-e s g Ss -n
s .-'ü äjo

® sßi'S ^i§iS$3ä

22 23|24 25 2Cj27 28

Sem
'•beurlaubten:
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6iienbabn=

Siegiment«

angeb&rig unb
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Gifenbabm

bienite
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29

A. 5Rannf<&aftcn t« 8<urlaul>taiftant<J trt Ihlenfcafcr.

ixDinma A. B. Ci|cn&«b:i‘1*frfcnal anttm UDafon

I

[

1

j j ; j

I I I

6umma K

xuntui.iAuH

l

i I

Snmertung. Sie hinter bic lebte Jabrestlaffe ber SRefetee unb fanbwebr jurüdgeftellten unb bie aufier Kontrole

beftnbliiben UJlatmf djaften »erben nicht auigenommen.

Schema 10. tu §. 10.

dtauiciitltcbe i'ijie

,
ber obere tt @ifenbahn-®eamten im ® e } i r t

Saufenbc

Stummer

3unamcn

unb

Scrnamen

Charge,

SBafien:

gattung

3>icnft=

Eintritt
4

Cibilftellung,

ounttien

im

Gifenbabubienft

Gifenbab»

Sertuaftung

t

Semerlungen

A. Offijiere.

I 1 1

B. SRannfcbaften.

a. ßifenbabn = ©etrieb^t unb Sau * Snfoeftoren ic.

1 1 1

Sei Offneren Slngabe bH

fatent«.

Sefiltt baS Oualintation4>8ttf'i

jum tHcferbe = Offijier.

Slnmcrtung. Sic bintcr bie lebte jabreallafje ber Siefen» ober Canbwebr jurüdgeftellilen unb bie aujer .Kontrele

befinblicben ’iliamifdjaiten »erben niibt aufgenommen.

Schema 11. $u §. 10.

3a1jre«Kaffe .... ®eorbert für

Ziffer unb 'Jtummev ber Stammrcüe be«

Üanbtt'e^r'®ejirf«=Rcmmanbo« ....
©epeöuugfl-Orbre

für ben . (ßharge, tarnen) ju (©oljnoi't, ©obnnng)
jum » . (®eftettung«*3ei0 nach . : <®efteHung«-ört . '. .

®iefe Orbre, toetebe beim Eruppentljeil abiugeben ift, unb bie ffllilitärpapiere finb mit^umttflem

i'anbtsebr * Sejitl« « Scmmonbo ju .

(Stempel.)

X>ie Dfarfcbfempeteni beträgt . . .
sDiarf . . ®fennif|e.
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Sebcma 12. pt §. 23.

2Baf?l--$rotofc£f.

3tt geige äufforbermtg be* nnterjet*neten Sanb-

»ehr ©ejirfa-ffommanbeur* »ar ^eute ba* JOffijieT*

ffcrp« fce« . . . (i'anbtoebr - Xruppentbeil) ......
}ur ®ef*(u§nabme über ble ©ffijter-SBabl

(be* ober ber) . . . ©ffijier-Afpiranten

(Charge unb Manien)

«reinigt. — (S* tourten abgegeben münbll*
Stimmen, fcbriftli* .... Stimmen. — gür toürblg,

in ta8 ©ffijler-fiorp* einjutreten, tourten befunten

. . . . (ßijarge unb Warnen) . . . mit . . . Stimmen,

(Ort, Saturn)

(tfnterf*rift)

unb ?anbtoef(r> ©ejirf« - fiommanbtur.

Anlage 1. jn §. 14.

Stelat'UÜirnnQ.

1. Tie ©Jirfungen ber bur* tnilit5rgerl*tH*e*

frfenntni§ gegen eine* Sotbaten be* affinen Tienft-

ober te* SSeurtaubtenftante* au«gefpro*enen ©er

fefcung in tie 2. Äfaffe be« Solbatenftanbe* bauern

fort, bi* tie Weljabllitirung tureb ©eine äJtajcftät

ten fiaifer unb fiünig erfolgt.

2. 3n ©etreff be* ^eitfninfte«, mit toefdjem

tie SRebabilitiTung beantragt werben borf, ift geigen-

be« gu berüeffiebtigen

:

A. bie erfte Webabttitirnng barf

a) wenn ble Strafe, neben toet*cr auf ©ertefcung

in bie 2. filaffe be* ©oibatenftanbe« rc*t«-

fräftig erfannt Borten ift, in Selb- ober ^Pel^ftenS

gweiJSbriger grelbciteftrafe beftebt, erft na*
einem Sabre na* »erbftfter Strafe,

b) meint bei ©erfefcung in bie 2. fitaife be« Set*

batenftaubc* auf feilte tiefer Strafen etfannt

treiben, na* Ablauf eine* 3abre* feit ber

re*t*fräftigcn ©erurtbeilung,

c) bei einer längeren ai« gtoeijäbrigen greibeitöftrafe

erft na* Ablauf eine« ber Hälfte ber verhütten

©trofjeil giei*fommeubett 3dtabf*nitt« feit ©er-

büfung ber Strafe na*gefu*t »erben.

d) 3ft in ten gälten unter n. urb c. mit ber

jgreibeitsftrafc ber ©erluft ber bürgeili*en @bfttt*

re*le auf 3 3abre ober fördere ijeit verhüllten,

unb tiefe Gbtenfirafe mtt ben bc*g(i*en Stiften

ni*t afcgeiaufen, fo verlängern fi* (entere bi«

gut iBieterertangung ber biirgcrii*en Cbrenre*te.

3 f* frieg«Ted&tfi(6 erfannt, fo ift bti ©creebitung

ber iSvift jur Anbringung ber 9febabiSitining«-Sntr5ge

biefeni^e Steibeittftrafe mafgeberib, auf tod*c bie

©eftätigung* - ©ihre lautet.

B. Tie gtoeitc Webabititirung barf nie vor bem

Ablauf jtoeier Sabre noeb verbüßter Strafe nad)

gefu*t »erben, unter örcba*tung ber fonfligeu

unter A. gegebenen ffleftimmungen.

C. Tie brüte Webabiiitirung barf überhaupt nur

au«nabm«toeife unter ganj befonber* tringenben

Umftönben unb feinenfatl# ror bem Ablauf breicr

3ab« na** bertüfjter Strafe beantragt »erben.

3. 8Ffebabi(itirnng8-©orf*läge für 2J?annf*aften

be* ©curlaubtenftanbe« »erben ton ben Canttoebr-

©ejitf* - firmmanto* eventuell mit ben @efu**lifiett

im ÜJionat 2J?är,, 3uni, September unb Tesembev

na* anliegettbem S*ema an bie Corgefctjten 3nfan=

terie « ©rlgabe - fiemmanto* eingerei*t.

Ten ©orfdtlagen ift beijufügen:

a) ein Attcft ber Ort*- ober ©elijei - ©ctybrbe, tag

ber 311 Webabilitirenbe ble Achtung unb ta«

©ertrauen feiner ÜJJltbürger ft* voüftanbig »ieber

ertoorben bat;

b) ein ©retofoß barüber, tag bie fiameraten be«

betreffenben Sanbtoebr - Rompagnie - ©e?irl« bie

IRebabiütirung befürtoorten.

Tiefe« ©retofotl ift bei ©elegenbeit ber Äon»

troMBerfanintfungen ober Hebungen oufutnebmen

unb ton bem fiompagnteffibrer ober bejfcn Stefl-

tertreter, bem Sejirf*felbmebel, 2 Unteroffizieren

unb 2 Weferbiften ober AMjrleuten ju unter- .

gei*nenj

c) ein Atteft über bie bienfili*e gübrung be* ©e*

treffenben, ton bem ©egirf« - fiemmanbe au«-

geftellt.

4. ©Ht ber Siücfberfcfcung in bie erfte fitaffe

be« Solbatenftanbe« ift bie verlorene ©cfugnig »ieber

bergefiellt, bie ÜKilitärfofarbe anjulegen.

Ta« 8fe*t jur JBieteranlegung bet in golfte

ber ©erfetjung in bie 2. Slaffe te* Solbatenftanbe*

bejidjunge»etfe in golge gcrieitli*er ©erurtbeilung

tetloren gegangenen bieffeitigen unb fremben firieg*

beftfmüngen unb Ticnftau«jei*nungen »irb bur* 9fc*

babilitirung nl*t miterfangt. <?« ift batu vielmehr

bie au«brütf(i*e Atterb&*f!e ffiüebcrverleihung er

forterli*.

5. Anträge auf ©ietemvleiljung tiefer firieg*-

ber fmünzen unb Tienftau«sei4nungen bürfett nur bann

geftellt Werben, »enn bie betreffenben ©erfonen toäbrenb

eine« 3f l,rol,n1? . »ve(*er hoppelt fo lang ift, al* bie

erfanntc Sreibeitefttafe, minbeften? aber tonbrenb eine*

Zeitraum« von 10 3abren feit ffierbügung ber grei«

peitgftrafe bejtebung*tteife na* ©fiebcrerlangung ber

bürgerlid-cn (2brenre*te vortoitTf*fret fi* betragen

unb ben Setvei* geliefert haben, bag ihre moralifthc

©effermtg geftigfeit getoonnen habe.

Tie bezügli*en Anträge ftnb na* ben für Wr
h3hilitlrurg«gffii(he gettenben ©eftimmungrn abjufaffen

unb jugleiti mit Hefen, jebe* getrennt baten, einjtt»

ret*en. Tie Ueherf*rift be« toTgtf*Ticbenen S*e-
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ma’e ift in „©orichlägc bc8 n(cn ©ataiüon« (N. N.)

nten öanbtteijr* Regiments 9lr. . . . jur Sßieberter

leilfung aberfatmtcr bejiehungetreife in ijelge gericht-

lieber ©erurthtilung terloren gegangener Deforatlonen",

bie ©ejetchnung tcr Wubrit 3 in „Warnen ber ffiteber-

jubeleibenben" ab',uänbern.

3n ber Wubrif „©emerfungen" finb bie De!ora=

tionen, beren ©Mcberterleihung erbeten ttirb, näher

anjngeben.

6. Anträge auf ffiiebevserleibung reu Orten
unb tiefen- gleichftehenben Cbtenjcitben fint un<

ftattbaft. ,

7. Die 91ehabi(itirung8<©erfehläge für ©erbe-

fDlannfchaften be8 ©eurlaubtenftanbe? fint ben ben

Sanbrcehr * ©ejirle * Rommanbo8 bebuf« ber meiteren

©eronlaffung tenfenigen Iruppentheilen be« ©arbe»

Rorps ju überfenben, bei benen bie betreffenben ihrer

altiren Dienftpflicht genügt haben.

£$(•« ju Anlage 1.

' <8 p t f cb I ä fl c

be8 nten ©ataiUon» (N. N.) nten Caibmehr» {Regiments Wr. x. jur SRucfoerfefcung in bie erfte Rlaffe

be8 ©eltatenftanbes.

1. 2. 8. 4.
“

5. 6. 7.

Saufenbe

Wummer

Charge

unb

AJaffen:

gattung

Warnen

bet ju

WebabilU

tirenben

Seren

©ergehen unb

Saturn be« lebten

gegen fee

ergangenen

Crtenntniffe«

Sauer ber

SrcibeitSftrafe

unb

Saturn be« Ablauf«

betfclbcn

Rührung
I

nach

©etbüjjung

ber

Strafe

©emetlungen
r

(Ort, Saturn)

(Unterftrift)

Anlage 2. ju §. 14.

Vanbu)f(fr^trti|1au^eid}miiig.

§. 1. (Sintheitung ber fianbtoehr-Dienft«

, ausjeichnung.

1. Die öanbttehr » DtenftauSjctcbnung toirb in

jttei Rlaffcn eingetheitt.

2. Die erfte Rlaffe ber AuSjeichnung befteljt in

einem filbcrnett Rreuj in Per gönn be8 Dtenftau«-

\eicbnung8<Äreu}e8 für bie Offiziere be8 attiben Dienfi

ftanbe8. Auf Per ©erberfeite be8 Rreujca befinbet

ftch, unb .war in ber ©litte, ber RJniglitbe Warnen«»

jug „W. K. mit ber Rrene“, auf ber fRfldfette bie

3ahl 20 in räraifeben 3iff‘nt. Die Au«jeichnung

roirb am fernMumblaucn ©anbe auf ber linfen

©rnft getragen.

3. Die jtoelte Rlaffe ber Slu«,Zeichnung befteljt

in einem fcrnblumblauen ©ante, in meidiem mit

getber ©eite ber Äöniglithe Womenejug F. W. IV.

lingetoirtt ift, unb wirb in einer eifernen Grinfaffung

auf ter tinten ©nift, gleicbttte bie Dlenftau8jei<hnung

für bie Unteroffiziere unb ©emeinen be8 attiben

Dienftftanbe4 getragen.

4.

®er tie erfte Rlaffe ber Sanbtoehr - Dienfi»

au8jcichnung erhalt, legt bie gtoeite Rlaffe ab.

§. 2. Anfpruth auf bie Sanbttehr* Dienft-
auejeithnung.

1. Die erfte Rlaffe ber AuSjeithmmg tfnnen

nur Offijiere unb ©anltätS-Offijtere te8 ©eurlaubten-

ftanbee erhalten, toelthc freiwillig eine jtoanjtgjährige

Dienftpflieht übernommen unb fi<h bureh rege8 3n»

tereffe für ben Dienfi h«rtorgethan haben.

©ine Doppelrechnung ton Rriegejaljren ftnbet

hierbei nicht ftatt.

2. Auf bie zweite Rlaffe ber Sanbmeljr» Dienfi»

auejeichnung haben nach torwurfefrei erfüllter gefeh-

lter Dienftpfltcht in ber {Referee unb Panbnxhr
(©eettehr) btefenigen ©etfenen be8 Seurfaubtenftanbe«

Änfprnch, »fiepe einen ffclbjug mitgemacht haben ober

minteflen« im ®anjen brei SDlenate au« bem ©e
urlaubtenterhüllnifj jum afttoen Dienft einberufen

gettefen finb.

3. Der Anfpruch auf bie Sanbttehr-Dienflau«

jeichnuug geht jeboch terloren:
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a) bwrch ©erfebung in M* J&xite Stoffe be0 ©ol*

batenftanbe«, fcttie burch jebe ©eftrafung »»ge«

einer $anbtuug, roetc^e mit ©ertuft ber bärget

lieben (Sbrenredbte bebropt ift, fetbft wenn ouf

biefen ©ertuft nicht erfonnt fein fottte;

b) burch jebe mititärgerichtliche ©eftrafung »älfreub

ber aftibe» Olenftjeit ober im ©enrtaubtenftanbe;

c) burch jebe ©eftrafung »egen Richtbefotgung einer

©efteüung« * Orbre ober »egen ungerechtfertigter

Serfäumnifj einer Sontrol « ©erfammtung

;

d) burdj ©eftrafung mit ftrenge» Irreft im ©e«

urtanbtenfianbe.

§. 3. ©erteibnng ber 8anb»ehr»OUnft»
au «jeichnung.

1. Die ©erteiljung ber Sanbtoehr > Oieufiau«*

jeichnung an Offijiere unb ©anit&t« * Offijiere erfolgt

burtb ©eine üKajeftat ben Saifer unb Sättig, an

bie übrigen ©erfonen ber Referee unb Sanbtteljr

(©ee»ebr) birr<h bie 3nfanterie « ©rigabe * Sem-
manbeure,

2. Oie ©eftfcjeugniffe für Offijiere unb ©ani«
tat« < Offijiere »erben burch bie fontmanbirenben

©enerale nach ©chema A., für bie übrigen ©erfonen
ber Referee unb Sanbtteljr (©eetoehr) burch bie

Sanbtoebr « ©ejirf« * Sommanbeure nach Schema B.

en.

. Oie Cifien ber jur erften ober jttetten

Stoffe ber Sanbmehr < Oirttftau«jeichmmq in ©erfchlag

ju brlngenben Offijiere unb ©anltät«*Dffijiere »erben
— naeb ©<6ema C. — ben but<6 bie Oletfion

ffiterfjBcbften Ort« eorjufegenben ©efuchaltften ber

2anbtte6r'©ejirf*«Stmin<ntbr« für SRonat 3unf bei*

gefügt. 3n biefe Siften »erben alte in ben Rangttften

ber ©ejirf« » Sommanbo« geführten, hi« in ffletracht

lommenben Offijiere unb @aniiat«»Offijiere nach ihrer

Reihenfolge in bett Rangtiften nnfgenommett.

Oie Giften »erben fetten« ber ©ibtfttm in eine

einjige jufammengeftetlt unb fo jnr attcrhächften ©nt*

fheibung gebracht.

4. Oie Siften ber übrigen jnr j»eiten Stoffe

ber Sanb»eht » OienftauSjeidjnung in ©orfchtag ju

bringenben ©erfonen beT Referee unb Sanbtoehr

(@ee»ebr) »erben jum 10. 3uni burch bie Öanbtoehr*

©e}irfe«Sommanbo« nach ©chema D. ber ecrgefebten

Snfanterie « ©rigabe eingereltht.

5. Oie Stuebänbigung ber Suäjeichnung erfolgt

bei ben §erbft* Sontrol«©erfammtungen.
6. Oer ©ebarf an Sanbttehr * Oienftau«jeich‘

nungen erfter unb jweiter Stoffe »irb brigabeweife

jufammengeftellt unb beim ©eneraf * Sommanbo an*

gemetbet.

Oie näheren ©eftimmungen hierüber treffen bie

©enerat * Sommanbo«.
Oie ©enerat * Sommanbo« empfangen gegen

Ouittung Dom £>aupt*aJtontirur.g0*Oepot ju ©erttn

bie erfcrbertiche Injctyf Bon Sanbtoehr * Oienftau«*

jelchnnngen.

Huf ben ©ebarf ftnb biejenigen Sanbttetjr*

OtenftauSjeichnungen, fofern fie unbefestigt, in 8»
rechnuug ju bringen, »etche in gotgt gerichtlicher

Sthertennung berfclben ben Sanbttehr * ©ejirf« * Som*
manbe« eingereicht, fottte biejenigen, »etche »egen

eingetretener SobeSfütle »c. nicht jur ©erlheitung

gelangt finb.

7. Oie Sanbtoeljr » Oienftauäjeichnungen erfter

Stoffe »erben beim Stöbe ber 3nhaber an ba« §aupt*

SRontirung« * Oepot jnrücfgetiefert.

8. ©erloren gegangene Sanbttehr 3 Oienftau«*

jeichnungen müffen bie 3nhaber au« eigenen ÜJtitteln

erfetjen.

9. 3n benjenigen ©unbe«ftaaten , »etche eigene

2anb»ehr« Oienftauäjeichnungen befifcen, gelangen nur

biefe jur ©erlheitung.

Schema A. ju §. 3 ber Äntage 2.

Sefi6 s 3 eu
fl
n *§-

Rachbem ©eine SDlajeftät ber Saifer unb SSntg

bon ©reu§en bem

(Charge, Rauten, Waffengattung)

bie ... . Stoffe ber Sanbtoehr - Oienftau«jeichnung

ju berteihen geruht haben, »irb bemfetben auf Stier3

häuften ©efeht biefer Öeg(au6igung«fc|etn über beten

©efifc ertheilt.

(Ort, Oatum)

Oer fommattbirenbe ©enerat

(Stempel.)

S^ema B. jn §. 3 ber Stnfage 2,

Oem (Charge, Rauten,

Waffengattung) au« (Ort)

(SerttattungSbejirf) gebürtig, ift bie

jffleite Staffe ber Sanbtoehr • Oienftau«jeichnuug burch

©erfügung ber Sänigiichen

Snfanterie * ©rigabe bom (Oatum)

»ertiehen »orbeu.

(Ort, Oatum)

Sanbtoehr • ©ejirf« » Sommanbo

(Unterfchrift)

(©temptt.)

by Google
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2<fetma C. ju §. 3 ber Hntoge 2.am t

ber jur erften unb zweiten JMaffe ber 8anbttef)r*®tenftau8jei($nung pro 18 . . in ©orftbtag ja bringenben

Offnere unb ©anitäM-Offijiere be« ©euriaubtenftanbe« im ©ejirl

9aufenbe

Hummer

ßfarge

unb

Waffengattung

Zunamen

unb

©omamen

(äefammtbienftjeit

Hammer

be«

©erfenai«

bogen«

(Einberufungen

unb

Ueb ungen

»oh — bi«

©eraerfungen

•

A. Hur erjtei

B. 3>uf jweite

i itlafjf.

it filafie.

Xnmertung.
3« ben Seiten^ ber Dmijioiien jufammenjufltil; uben Sifren werben bie üanbinebt > (BataUloni in b« ^eibftiioLit ibm

(Siegimmtä--) Ülmnmern bintercinanbn aufgrffibrt.

2>$ema D. ja §. 3 ber «niage 2.

a m e

ber jur jtoeiten Jttaffe ber i!anbn>ef>r'X)ienftau«jei<$nung pro 18 . . in ©orfötag ja bringenben ©erfonen ber

Heferee, üanb* unb ©eetoeljr (mit 3u«nat?me ber Offiziere unb ©anität« • Offiziere) im ©ejirf

Saufenbe

'Hummer

(ifjarge 3unamen (Einberufungen

unb unb ©efammtbienftjeit unb

Waffengattung ©omamen Uebungen .

•

• .

3lu| ben SBebatf fmb uorbanben : . . . . 6tüd.

- i

.
» «

•. 1 'i

.

’rirer
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Anlage 3. p §. 27.

SDfflgierc jut JMpofUion.

1. ©erben Offijiete AllerljBthften Ort« jur

Oiapcfition geftellt, fc merben fie burch ben Xruppen'
befeptapaber ober ihren nächft hatten ©orgefepten

tnittelft Uehetfenbung be« ©erfenalbogen« bem 8anb*

n>ehr»©ejirf«»flcmmanbo be« bon ihnen gemahlten

Äufenthalt«ort« übermiefen. hierbei finben bie ^eft*

fepungen be« §. 27, 6 ftnngemäfje Änmenbung.

Oer Oualififationaberlcht toirb auf bem ©affen»
Jnftanjenmcae bem ®cnerat * ßommanbo be«ienigen

ÄerpS'öejtrfa, in toelthem ber Aufenthaltsort liegt,

überfanbt.

2. Wehmen Offijiere jur OiSpofitien ihren

Aufenthalt in einem anberen ©unbeSftaat mit eigener

3Rilitär>©ermaltung ober im Äuatanbe, fo merben fie

bem junächft gelegenen bieffeitigen 8anbmehr»©ejtrt«»

ffommaubo übermiefen. Oer OuaUftfaticn«ber«ht wirb
bem @enerat»ßommanbo, melc|e9 biefem Üanbrnehr»

©ejtrf«»ßommanbo borgefefct ift, überfanbt.

3. Oie jur Oi*pofition geftellten ©enerale finb

WTpfichtet, ftcb bei bem ®eneralRommanbo, alle

übrigen gut Oiflpofition geftellten Offijiere bei bem
©ejirf«»Rommanbo ihre« Aufenthalt«ort« 'tnünblich

ober fchriftlich ju melben.

Oie 2Rittheitung ber Sßelbung »on (Generalen

an bie 8anbmehr»©ejtrf«*Rommanbo« oeranlajfen bie

®enerat*Rommanbcfl.

4. Seim Aufenlbalt«me<hfel finb bie jur Oi«*
pofition ftehenben Offiziere, Bie bie Offijiere be«

©eurlaubtenftanbe«, p SKelbungen berpflichtet.

©ie haben geeignete ©ertehrung ju treffen, ba§

bienftli(he©efehle ihnen feberjeit jugeftellt merben fönnen.

Oer Äu9manberung«*ßonfen* fann biefen Offv»
gieren erft ertheilt merben, rnenn fie ihren Abfcpleb

erhalten haben.

5. ®efuche ln militärifchen Oienftangelegen»

heilen finb ton ben pr Oi*pofition ftehenben @ent»
ralen bl« einfchliefilich ber ©eneral»8leutenant« an
©eine SDJaieftat ben Äalfer unb RBnig, bon ben ®ene-

ral»3Wajor« unb ben im Wange eine« Weaiment«

ßemmanbeur« ftehenben Offizieren an ba« ©eneral*

Rontmanbo, ton ben übrigen pr Olspofition ftehen»

ben Offijiertn an ba« 8anbBehr--©ejirf«»Rommanbo
ju richten.

Oerartige ©efuchc merben ton ben ®eneral»ßom»
manbo« mittetft ®efu<h«liftc ÄUerhBchfteu Ort« cor»

gelegt, ton ben 8anbmehr»©ejirt« Remmanbo« in bie

an bie Oibifion einpreichenben ®efuch«liften aufge

nrmracn.

6. Oie ©ermenbung ber jur Oi«pofition flehen*

ben Offijiere im 2Robilmachung«faH regelt ba« @ene-
ral«Rommanbo.

7. Auf bie pr Oi«pofition ftehenben Sanität«'

Offijiere finben torftehenbe ffeftfefpngen finngemäjje

Amoenbung.

3nfwltö=93er$etd)mfj jur Sanb»e6r=SDrbnung.

ffirfter Abfchnitt.

Organifation ber 8anbmehr«©ehörben.

3m Allgemeinen .. §. 1.

IJerfonat ber 8anbmehr*©ejirf«*ßommanbo«.... §. 2.

3»eitet ähfehttitt.

8 i ftenf üptung.

3m Allgemeinen

Wangliften - -

fflnreichung ber Wangliften unb Seränbermtg«»

Waihmeifungen

fjerfonalboaen -

8anbmehr*©tamraroHen

Rontrolliften

§ülf«liften

@tanbe«»Wachmeife ...

Uebertoeifung«»Waticnale

3Ritltärpäjfe ........

ffirfah»Weferbe«©cheine I

§. 3.

§. 4.

§. 5.

§. 6.

§. 7.

§. 8.

§. 9.

§. 10.

8. 11 .

8 . 12 -

§. 13.

•Dritter 'Abfcfmitf.

Allgemeine Oienftberhättniffe ber $erfcnen
be« ©eurlaubtenftanbe«.

3m Allgemeinen §. 14.

Oie jur Oi«pofition bet Oruppentheile beur»

fauhten SDJannfchaften ..... §. 15.

Säger ber Rlaffe A §. 16.

Rcntrol»©erfamnjlungen §. 17.

Uehungen §. 18.

Cinberufung §. 19.

Ueherführung jur Sanbmehr ober jum 8anb*

fturm §. 20.

Sierfer Abfcpnitt.

Grgänjung ber Offijiere be« ©eurlaubten»

ftanbe«.

3m Allgemeinen —. §. 21.

Uehungen ber Offijier»Äfpfranten §. 22.

Offijiermahl §. 23.

Öfftjler*©orfthlaa §. 24.

Uehertritt ton Offizieren be« altiten Oienft«

ftanbe« in ben ©eurlaubtenftanb §. 25.

Auszeichnung norm ffeinbe §. 26.

Sanfter Abfcfmitt.

öefonbere Oienftberhättniffe ber Offijiere

be« ©eurlauhtenftanbc«.

3m Allgemeinen - §. 27.

Oienftoerhältniffe ber SReferbe* Offijiere §. 28.

Oienftberhättniffe ber 8anbmehr«Offijiere §. 29.



®<$em«in.

SRonglifte —..— ©dbtma 1 . ju §. 4.

tyrfoitalbogen. ©cbema 2 . ju §. 6.

8anbttebr»©tammTelIe ©c&ema 3 . ju §. 7 .

Hontrcllifte ©cbema 4. ju §. 8 .

ftölfSUftc ©cbema 5. ju §. 9 .

©tanbe*>9ia<$nxi« Schema 6. ju §. 10.

Stanbe8»91aihtsd< für ®arbe ©<bema 7 . ju §. 10.

©tanbe8»9Jacbn>ei8 für gelb»

<5ffenbaljn>8ormatiwien ©cbema 8 . ju §. 10.

©uwmartf«h« UebetfUbt für

8etb«®lfenbabn«8orraationen ©hema 9 . ju §. 10.

9lamentlihe 8ifte btt eberen

<Sifenbaljn»2kamten - ©<bema 10. ju §. 10 .

®efteüung8<!Drbre ©cbema 11 . yi §. 19 .

ffiabl^rotofoll ©cbema 12 . yi §. 23 .

Snlagrn.

fRebabilÜUung Hnlage 1 ju §. 14 .

8anbttebr JMenftauSjeihnung Snlage 2 ju §. 14 .

Dffylere jur IMdpofltfon Hnlage 3 ju §. 27 .
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@ftra Beilage 311m SlmtöMatt.

Huf Sfjren unb be« ttrieg« * SDlinlfter« gemctnfchaflliihtn ©ericht tom 27. b. SDJ. teill 3ef> ber bei*

folgenben DeHtfchen SBeljr’Orbnung — unter Bufljebung alter entgegenftehenben ©eftimmungen, namentlich bet

SMintär»<5rfafc*3nftruftlon Dom 26. SDtärj 1868 — ^{erburt^ Sffielne ©enehmigung erteilen.

©erlin, ben 28. September 1875.

ge}. SSilbelm.
Hn ben SRei<h«fatt}ter. gge}. gürft eon ©iBmarcf.

®eutfd[)e ebr'&rfctiuitg
Dom 28. September 1875.

tlbfntgunaetJ.
©. ®tr. ffl. : Skutfhe« 6hafflffe8PuCb (Strafgefetbud; für

fco« Seutfdx SReictj Dom 15. SWai 1871).

.ft. (5. : Äontiol<@efe& ((ütfep, belreffenb bie SuBübung ber
imiitdiif<b«n Kontrole über bie $erfoncn be« tHeuriaubte»
flanbe«, bie Uebungen berfelben, fottic bie gegen fieju*
läfiigen XiBjiplinarltraimittcl, vom 15. gebrtiar 1875).

8. ®. : 8anbflurmgcie| (®cfcti über ben Sanbfturm Dom
12. gebruar 1875).

3R. ®tr. ©. : mtilitdr"Strafacfej)bud) (Militär* Strafgcfep*
bud} für ba« Xculfcbe iKetd) Dom 20. guni 1872).

$ettoft. ©.: IgortofretbeitB > ©ejej (©efefc , bclrrfftnb bie

Sßortofreibeiten im likbiete be« 'Jicrbbeutfifccn SBunbei,
Dom 5. guni 1869).

9t. 2R. ©. : '.Keid)S< Militär = ©e(eh (Dom 2. Mai 1874).
9t. B. : 9tei<bS'S5crfa|Tung (äJerfaffung beü Deutfchen Sieidji

Dom 16. Stpril 1871).

®t. S. ©.: 6taat«!ÄngebörigIri1«*<3efe| (®cfefc über bie

Urwerbung unb ben SDerlujt ber Öunbe«-- unb Staat« •

Stngebörigteit, Dom 1. 3uni 1870).

2S. ©. : SJebr • ®efe> (ISefett, betrejfenb bie SBcrppidjtung
ium flriegSbienfte, eom 9. Stooember 1867).

®. JD. : ßrfafc • Crtmung.

tt. D.t licntroi . Orbnung.

Srfter $beil.

(Sr ft et B b f ch n i 1 1.

cOvgdntfdtion De« (Stfdfctwefcit#.

§. 1. ((Srfafc • ©cgirle.) 1. Da« ©ebict be*

Deutfchen SReich«*) ift in militärifcher £)inficf)t in

17 Brmee * Storp« *©e}irte eingekeilt. 3eber armee*

Storp« < ©e^irl bitbet einen fcefcnberen &rfah*©e}trt
Da« ®ro§h«r}ogthum $ejfen bitbet augertem einen

Crfafc'öqlrl für fi<$. — SR. SDt. @. §. 5. — 2.

3eber (5tfafc*©ejirl }erfällt in eier, ba« ©roßberjeg*

tl)«m Refften in jtoei 3nfanteTie*©rigabe*©e}irte. 3.

Seber 3nfattterie‘©rigabe«©ejirl befielt au* ben ©e*

*) gür ba« Königreich Sapcm wirb bie 3Bebr*Drbnimg
nad) Maßgabe be« BünPniftPertrage« Dom 23. JtoDember
1870 Don teeinct Majejlät bem Könige Don ©apent erlaffen;

jebcd) haben bie für Siapem beftebenben Snortmuiaen hier

infomeit ßrtoäbnung gefunben, ai« bie ©emeinfcpaft bet

müttatiidjen Bejahungen bie« erforbert.

jirfen ber pgehörtgen 9anb»ebr*0ataillone. anfagc 1

entsaft bie fianbtoebr • Öejirl« * (Sintljeilung für ba«

Deut(ehe (Reich. 4. Die S'anbtoehr*©atait(on8*©e}irfe

finb in SRücfficbt auf bie (Srfafc * angelegenheiten in

au«hebung« * ©e)ir!e unb btefe lefctcren — trenn

nethig — in SDtufterung8‘©ejirle (§. 59, 4) eingetheilt.

— SR. SÜJi. @. §. 30, 2. — 5. Umfang unb @rö§e

ber au8hefmngS<©e)irfe hängt t?on ber (Stntheilung in

Elbi(«S5erttaltungS*©eilrfe ab. 3n benjenigen Staaten,

in meinen eine ftret« * (Sintljellung hefteht, bitbet in

ber SRegel jeber Rrci« einen äuShebung« - ©ulrf.

®r5§ere Greife fännen ftboth auch in mehrere 8u8*
hehung8e©e;irfc gctheilt werben, ©täbte, toetebe einen

eigenen ftret« bilben, bürfen nicht in Berföiebenc a»«*

hehung8*Sejfrfc getheilt »erben, ©täbte, »eiche feinen

eigenen Ärci« bilben, ftnb in $tnflcht be« (Srfah ©e»

fibäft« {§. 3) ren bem Streife, »elthem fie angehären,

in ber SRegel nicht jtt trennen. 3n benjenigen ©tasten,

in »eichen eine Ärei«‘©tttheilung nicht hefteht, »erben

bie borhanbenen ©er»attung8'©ejirle ju auBhebung«»

Sejirlen berart jufammen gelegt, ba§ (entere in ber

SRegel nicht Beniner al3 30,000 unb nicht mehr at«

70,(XX) ©eelen umfaffen. Die geftfepung ber
kXu«=

hebung8-©ejirfe unterliegt ber ©endjmigung ber ßrfah«

©ehärben 3. Snftanj, bie bet SDtuftenmg6>öejlrfe ber=

jtnigen ber jttflänbigen Ober*örfah»Jtommifrton (§. 2,

3 unb 4). 6. aenbmtngen in ber ©erroaltungS-tSin*

theilung ber ©unbeeftaaten »erben, infofern fie auf

ben SttJjalt ber anlage 1 Sen Grinfiug finb, feiten«

ber ©unbc«»SRegiernngen tc. bem SReich*!an)ler jum
1 . Dcjembtr jete« 3ahte« bchu?« ©eräffentlidhung im
Sentrat- ©(att für ba« Deutle SReich mitgetheilt.

§.2. (®tfa(5 = ©ehürben.) 1. Die (Srfafj'öe*

hörten jerfallen itt örfah-fflehörten ber SDHnifterial*

juftani, Srfah * ©ehörben ber britien 3nftanj, Ober*

(Stfah'ftemmiffienen ((»eite 3nftanj), (5rfah*ftemmif*

jionen (erfte Snftanj). 2. ©ämmtliche örfah-ange*

legenheiten in ben ©egirlen ber unter preufjifcher

SKilitär*Ser»atlung ftehmben Ärmee Rorp« leitet ba«

Rönlglieh preufifche Rrieg« * SDtiniftertum im ©erein

mit ben cberften ßioil*©er»attnng8e0ehörten ber be*

treffenben ©unbe«ftaaten al« „S)tinifttrtal*3n*

< 1
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ftanj". 8(« folcbc ©ep?rbcn fungiren: a. für ©reu«

fjen, fetoie für SBaltecf uni ©brrnont ba« fifnigliep

preufjifepe SDünifterium be« Snnern ju ©erlln, b. für

©eben ba* ©tofjperjoglicb bablfcbe SDünifterium te«

Snnern ju Rarlerupe, c. für §effen ba« ®ro§perjeg«

lieb peffifepe SDünifterium be« 3nnern ju Darmflabt,
d. für 5D?edlcnburg • ©eptoerin ba« ©rofiperjogllcp

mteflenburgifebe ©taat«*SDünifterium ju ©ep»erin, e.

für ba« ©ro&perjogtpum ©ad}fen ba« ©refiperjoglieb

faebfifepe ©taat« * SDünifterium ju iüeimar, f. für

SD?edlcnfiurg*Strclib ba« ©rojspcrjcglteb mccflenburgl«

fcbe®taat«*SDünifterium ju9leu*®trellt), g. für Olten*

bürg ba« fflre&perjogtieb olbenburgifepe ®taat«*5Dünl*

fterium ju Clbenburg, n. für ©raunfebmtig ba« £>er*

joglicp braunfeptoeigdüneburgifebe ®taaI**!Dünifterium

ju ©raunfeptteig, i. für Sacpfen-SDleiningen ba« §tr<

j»glt<b faebfiftbe ©taat« * SDünifterium ju SDielnlngen,

k. für ©aebfen «Hltenburg ba» £>erjogll<b faepfifepe

Staat« • SDünifterium ju Siltenfcurg, 1. für ©aebfen*

Äcburg*®ctpa ba« £>erjog(icb faebfiftbe Staat«*SD?ini*

fterium 311 ©otpa, m. für Slnpalt ba« $erjogliep

anpaltifcpe ©taat« • SDünifterium ju Xeffatt ,
n. für

©ebroarjburg-SRutolflatt ba« gürftlieb fepwarjfmrglfebe

SDünifterium ju SRubolftabt, 0 . für ©<b»arjburg*©on*
ber«b«ufen ba« gürftltep feb»arjburgifepe SDünifterium

ju ©cnber«baufen , p. für SReujj, ältere Vinie , bie

gürftlieb reu§ * plauifcpe Sanbe« * SRegierung ju ®reij,

q. für 9teu§, jüngere Sinie, ba« gürftlieb reufcifepe

SDünifterium ju ©era, r. für ©<banmburg*2lppe bie

gürftlieb febaumburg-lippefebe SRegierung gu fflücfeburg,

s. für Sippe ba« gürftlieb Uppcftbe Rabinet«*SDünifle=

rium ju Dctmelb, t. für Sübeef ber ©enat ber freien

unb §anfeftabt Sübeef, u. für ©remen ber ©enat ber

freien $anfeftabt ©remen, v. für Hamburg ber Senat
ber freien unb §anfeftabt Hamburg, w. für Sauen«

bürg ba« Rünlglicpe SDünifterium für ba« $erjogtpura

Sauenburg ju ©erlin, x) für Slfafj Cetpringen ber

SReiepblanjler ju ©erlin. 3n beit R5nigreiepen ©apern,

©aebfen unb SBürttemberg fielen bie 6rfap* 8nge*

legenbeiten unter ber Leitung ber betreffenben Krieg«*

Eünifterien in ©emeinfebaft mit ben SDÜnifterien be«

Snnern. — SR. SD?. ®. §. 30, 3. d. — Die SD?it«

ttirlung ber ßaiferlicpen Sltmiralltät binfiebtlieb ber

teitung ber I5rfap»ilngelegenpeiten ber SD?arine ln ber

Dünifttrial*3nftanj ergiebt fiep au« bem 3nbalt biefer

Berorbnung. 3. 3n ben elnjelnen (Srfap « ©ejirten

ftebt ber fommonbtrenbe ®eneral be« Hrmee * sferp*

in ©emeinfebaft mit bem Spef ber SProBlngial*

ober Sanbe« * Berttaltung« * ©eperbe , fofern nicht

hierfür in elnjelnen ©unbeSftaaten befenbere ©e-
pSrben beftedt finb, ben <5rfa| * Ingelegenpeiten alt

„(Srfap « ©epßrbe brltter 3nftanj" »er. —
SR. SIR. @. |. 30, 3. c. — 3m ©ro§perjogtpum

Reffen tritt an ©teile be« lemmanbirenben ©eneral«

bet Rommanbeur ber ffirejjperjogliep §effifepen (26.)

Dtbifion. 3n ber brüten Snftanj fungiren naepftepenbe

CtBilbepirben: a. für B«u§en, fetnie für ffialbee* unb

^prmont bie betreffenben Rünigliep preujjif<ben Ober«

BrSfibenten, b. für ©aben ein ©pejialbeauftragtet be«

©ro§berjcglicb bablfepen SDünifterium« be« 3nnern ;u

Karlsruhe, c. für Reffen ein Spejial« ©eauftragter be«

©roBperjegllcb peffifepen SDünifterium« be« 3nnern jn

Sarmflafct, d. für SD2eeflenburg*©eb»erin ba« @rcj*

berjeglieb mceflenburgifcpe SIRinifterium be« 3nnern jb

^cbwerin, e. für ta«®ro§pcrjogtpumSa<pfen ba«@rc6
=

berjeglieb fäebfifebe SD?inifteriaM)epartcment be« 3®ieni

jh BJeimar, f. für SD?eeftenburg«Strelib bie ©roiberjej«

lieb meeflenburgifebe Sanbe«-9iegierung ju SReu-Stielie,

g für Clbenburg ba« ©rebberjoglieb ctbenburgifebe

®taat«=SD?inifierium, Departement ber 3uftij, ju CIteB'

bürg, h. für ©raunfebmeig ba« £>erjog(tcb« Staat«*

SDünifterium, Departement be* 3nnem, ju ©raun*

febtwig, ». für ©aebfen « SIReiningen ba« ^erjoglieb

fäebfifebe ötaat««SD?inifterium, Hbtbfilung be« 3nnrat,

ju ©ieiningen, k. für ©a<bfen«Slltenburg ba* ^Serjcj«

lieb fäebfifebe SDünifterium, Sbtbeilung kc« Snnern, ju

Ältenburg, 1. für ©aebfen- Koburg*©ctba ber Borftant

ber ©eftion II. be* $erjoglicb fäcbfifeben ©taat«*

SD?inifterium« ju ©otba, m. für Jlnbalt ba« ^erjej*

lieb anbaltifebe Staat«»2Rinifterium ju Deffau, n. für

©(btrarj6urg*9?ubolftabt ba« gürftlieb feb»arjburgif<b<

SDünifterium jn SRubolftabt, o. für ©eb»arjburg»gen*

btr«baufen ba« gürftlieb febmarjturgifebe SDünifterimn

ju ©onber«baufen , p. für SReu§, ältere Sinie, bie

gfirfilicb reu§ « ptautfebe Sanbe* * SRegienmg ju ©retj,

q. für SReufj, jüngere Sinie, bie gürftlieb reufjifcbc

3Riniftevial*Sbtbeilung für ba« Snnere ju ©era, r. für

©ebaumburg* Sippe bie gürftlieb febaumburg * llppefebe

{Regierung ju ©üefeburg, s. für Sippe bie gürftlieb

lippefebe SRegierung ju Detmolb. t. für Sübeel bie

SDülitär-fteminiffion be* ©enat« ju Sübeef, u. für

©remen bie SDÜlitär-Rommiffion be« Senat« ju ©re-

men, v. für Hamburg bie SD?ilitär«ßommifficn be«

Senat« ju Hamburg, rv. für Sauenburg berSanbratb

be* $erjegtbum« Sauenburg ju SRafjeburg, x. für Cliafj--

Sotbringen ber Kaiferliebe Ober«$räfikent ju Straj«

bürg. 3m fitnigreieb ©apern fungiren alt örfap*

©ebiSrben brltter 3nftanj bie beiben ©eneral* Kern

manbo« ju SD?üneben unb SBfirjburg im Berein mit

je einem für ben armee*florp«*©ejirf bureb ba« ÄS*

niglieb baberifebe ©taat«* SDünifterium be« Snnern au

ben bejelebneten Orten ernannten ©pejial * Kommiffar.

3m Künigreieb ©aebfen tnirb bie <£rfab*©ebSrbe britter

3nftonj bureb bie Ober*SRelrutirung«*©eb8rbe, im

Äßnigreleb SBürttemberg bureb ben Cfcer*SRelrutirung»«

SRatp gebifbet. Die bureb ba« ©efteben befonbere:

SebSrben in ber britten 3nftanj erforberlieben Äb*

tcei^ungen ton bem allgemein torgefebriebenen ®e

febäft«ter!ebr »erben in ben betreffenben ©taater

kureb befontere Berorbnung geregelt. SBenn in gällen

Bon ffl?einung«*Ber|cbicbenbeiten bei ben ®rfab«0ebet*

ben britter 3nftanj eine Bereinbarung bureb febriftlic&e

»ber münblicbe ©cratpung nicht erjielt »irb, fo ift bie

Hngelegenpcit ber SDünifteriaI«3nftanj jur (Sntfeieibung

Bcrjulegen. 4. 3n ben 3nfanterle»©rigabe*©ejirfen

finb ber Snfanterie « ©rigabe « Äcmmanbeur unb ees



3

hälferer ©erwa(tung«beamtev unter bem tarnen
: „Ober-

örfat} * Äemmiffion im Sejhrt ber xten 3nfanterte«

SBtigabe" tie ©ebBrte, weiche tie (Erfab-Hngelegenbei*

ten beforgt. (Srftrecft (ich ber ©rigabe * ©ejirf auf

mehrere ®unte«ftaaten, fo ift bem tarnen ber Ober»
®rfat*ffommiffu>n auch nccb ber Warne be« betreffen*

ben «Staate« bei ben auf benfetben bezüglichen gunf«
tionen binzujufügen.*) — 9t. SDt. ®. §. 30, 3. b. —
Ode äöeftellung be« höheren ©erWa(tung«*0eamten at«

SDNitglleb ber Cber*2rfa6*Äomtntfften erfolgt butcb bie

in ber 3. 3nftanj fungirenbe SiBilbebärte.**) 5. 3n
ben einzelnen 8u«bebung»*©ejlrfen finb ber betreffenbe

Sanbwebr ©ejirfS^ffommanbeur unb ein SSerwaltung«*

©eamtcr bc« ©ezirf« (in flreußen in ber Siegel ber

Sanbratb ober $cIijd«Oireftor).eber, wo ein fetter
Söeamter fehlt, ein befonber« jn biefetn 3®«* beftett«

te« Bürgerliche« SBtitglieb unter bem Warnen: „finrfab*

Äommiffion be« Huebebuttg« * ©ejit!« (Streife« je.)

N. N." bie ©ebörbe, welche bie <Srfab*Hitgelegenbeiten

beforgt. — 9t- SDt. §. 30, 3. a. — 6. 3t® fflabr*

nehmung ber Obliegenbetten, welche ber rerflärllen

<§rfab«Äommiffion bejfebung«weife Cber*STfab«Äom*
mlffton zugewiefen finb (§§. 63, 5 unb 70, 8), treten

ben ftänbigen (Uiitgiicbern anbere SDtitgiieber blnju,

Welche au« ten ©ezirta-CEingefeffenen Bon Äommunal«
obtr 8anbe«*Sertretungen gewählt, ober wo fotcheSer*
tretungen nicht Borbanbeit fmb, ton ber 8anbe«-©er*
»altungS-öebärte ernannt werben, i« fallen hiernach

befteben: Oie terftärfte (Erfab«Äemmiffien neben ben
ftänbigen SUtitgliebern au« bbdbften« noch einem Offi*
gier (§. 60, t) unb au« oier bürgerlichen SDtifglfebern.

Oie wrftärlte 0ber*Grfab«Äommi!ficn neben ten ftän*

bigen SDtilgliebern au« einem bürgerlichen SDtttglfebe.— 9t. SDt. ®. §. 30, 4. — Oie bürgerlichen SDtitgiieber

her örfab'Jtommiffion unb ber Ober*<5rfab«Rommiffion
werben nebft einer gleichen Hnz«bl Bon ©teiloertrctem

auf brei 3abre gewählt beziebungäweifc ernannt. 3ft
in BcilSreichea Hu«bebung8*0ezirfen eine gräßere Hm
jabl ©tellnertrcter erforberlich, fo wirb tiefelbe bureb
bie in ber brüten 3nftau; fungirenbe ßiollbebärbe***)

beftiramt, ber auch bie (Regelung be« ©abloerfabren«
obliegt. Oa« bürgerliche 'Jtitglieb ber Ober»$rfab*
Äommiffion barf nicht zugleich SDtttglieb einer (Erfab*

Äommiffion fein. 7. Hußerbem befiehl für ©ezirfe
bon gewiffer @r8ge (in $reußen in ber Siegel für

*) SBerm bie ftänbigen SHtglieb« ber Ober><grfa|<Jtow
miffumen Cffijicre beciebungsweiie Beamte eine« unb beffelben

8unbe«ftaate« finb, to führen bie Jtommifjionen ben Xitel:
„«öniglicpe (OrofcberjMlnbe ic.) Ober . ©rfalc • Äommiffion tc.",

unb in bem Xienfticegcl ba« fianbe« > SSappcn. HnbernfaQ«
fällt bie Bezeichnung „JUmgliä) ic." au«, ebtnfo ba« Sanbe«,
äiSappcn im XienftfiegeL

SDiefe ®eStimmung ftnbet auch auf bie (hlajuftommiffionen
unb bie fftrüiung« Kommiffioiten füt einjährig < greimiUige
finngemifse jlnttenbung.

**) 3n Sodpfen bunh bie Ober»9iefrutirungS.Seb5rbe, in

ffiftrtiemberg tue* ben Ober.fHeftutincngätath, in 'Baben unb
beffen burd) ba« Sulinifterium be« 3nnern.

***) Sergi. Hnmertung jum Schlaffe »on 9te. 4.

jebett 9tegierung« ; 0fjirf, in ©afteru für jeben 3nfan*
tcrie>©rigabe*©ezirf) eine Äommiffton unter bem (Na-

men : „hrüfung»'Äoramiffion für (Slnjäbrig*ifreimillige."

Oiefe Äommijfionen finb taju beftimmt, über bie Sn»
fprflebe auf bie ©ereebtigung gum einjährigen Oienft

nach Borgängiger Prüfung zu entfebeiten 8. Oie 8r«

fajpÄommlffion arbeitet ber Cber-<Erfab*ftommifflon

bor. Sie Berfügt bie nach bem ©efefc zuiaffigen 3u*
rficfftellungen ber 'Dtilitärpfliehtlgen. 3nt Uebrigen

unterliegen ihre ©efchlflffe ber SRerifton unb endgültigen

Qutfcheibung burch bie 0ber-<5rfab«Äommifjion. — 9t.

SDt. ®. §. 30, 7. — Oie Ober*(£rfa(j-Äommiffionen

unb Sjirfifung9*Äcmmifftonen für ®injibrlg*tfreiwiUige

ftehen unter ber Steilung ber <Srf«b»8ebSrben britter

3nftanj.

§. 3. (®rfab*®efchäft.) 1. Oa« jährliche 6t«

fah @efcbäft zctfätlt in brei $aupt«9lbfehnitte. 2. Oen
erften Bbfcbnitt hübet ba« ©or6ereitungfl«®efchäft
(Äbfchnitt V II.). Cf« umfaßt biejenigen SDtagregeln,

weihe zur (Ermittelung ter im laufenbeu 3ahre zur

©efteflung tor ben ßrfab«©cb8rben cerpflicbteten ©ehr*
pflichtigen erforberlich finb, fowie bie (Eintragung ber

lebtereit in bie ©runbliften. Oiefe befteben au« ben

9tehntirung««©tammroIlen (§. 44), ben alpbubetlfhen

(§. 46) unb ben Steftantenliftcn (§. 47). 3. Oen
Zweiten Hbfdjnitt bilbet ba« SDtufterung«*@efcbäft
(abfcbnttt VIII.). 5« umfaftt bie SDtufterung unb

Stangirung ber zur ©efteüung Bor ben (Erfab«0cb8rben

berpflihtetcn ©ebrpflicbtigcn burch tie örfab-Äommif*

flott. 4. Oen britten abfhnitt bilbet ba« Hu 6«

bebung««@efcbäf t (Hbfebnitt IX.). fi« umfaßt bie

(Entfheibungen burch bie Oher*<Srfab«Äommiffion unb

bie Huebebung ber für ba« laufenbe 3abr erforber*

liehen 9tefruten. 5. Hußerbem finbet für bie Schiff«

fahrt treibenben jur ©eftellung »erpfttchteten ©ehr»
pflichtigen ein ©duffer « SWufterung« « ®efhäft
ftatt (Hbfchnitt X.). 6. 3n Äriegö ge t ten wirb ba«

SDtufterung« * ©cfdaft mit bem HuSbcbung« * ©efefjäft

Bereinigt (Hbfebnitt XV.).

3®eiter HbfhnUt.
äßebtpfltcht unb btrtn WlieCerun*?.

§. 4. (©ebrpfiicht.) 1. 3eber Oeutfche ift Wehr*

pflichtig unb !ann (ich in Hu«übung tiefer Pflicht nicht

rertreten (offen. Hu*genommen Bon ber ©ebrpfiicht

finb nur: a. bie SDtitgiieber regierenber £>aufer; b. bie

SDtitgiieber ber mebiatifirten, Bormal« reich«ftänbif4en

unb betfenigen Raufer, welchen bie ©efreiung Bon ber

©ebrpfiicht burch Verträge zugeflehert ift ober auf

@runb befouberer 9techt*titei znfteht. — SR. SB. Hrtitel

57. ffi. ®. §. 1. — 2. Olejenigen ©ebvpflichtigen,

welche jwar nicht zum ©affenbietefte, jeboch ju fonftigen

mllttärifchen Oienfttelftungen, Welche ihrem bürgerlichen

©erufe entfpreeben, fähig finb, lännen zu feleben heran«

gezogen Werben. — ffi. ®. §. 1. Hbfab 2. — 3. Oie

©ebrpfKht beginnt mit bem bedeuteten 17tenSeben«*

jabre unb bauert bi» jum BoUcnbeten 42fteit fteben«»

jabre. - ffi. ®. 8- 3« -
1
*
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§. 5. (®licberung ber ffiehrpflicbt ) 1. Die
ffiebrpflicbt jerf&ßt in tote Dienstpflicht unb bie

fianbfturmpfllcbt. 2. Die Dienftpflicht ift bie ©flicht

gum Dienft im £eere ober ln ber SDiatine. SBäfyrenb

ber Dauer ber SBeljrpflicbt ift jeber Deutfcbe g»6(f
3afjre bienftpfücbtig. — 9f. S. Ärtifel 59. SB. ®.
§§. 6 unb 7. — 3. Die Pflicht ,gum Dienft im fteere

wirb eingekeilt in: ». aftioe Dienftpflicht, b. SReferte*

©flicht, ad a. unb b. Dienftpflicht im ftehenben §eere,

0. S!anb»ebr*©flitht, d. lSrfah-SRejeroe*©flicbt. 4. Die
Pflicht gum Dienft in ber SKarine »irb eingetbetlt in

:

a. aftioe Dienftpflicht, b. SKarine»SRefetoe*©fU<ht, ad

a. unb b. Dienftpflicht in ber fflette, c. ©ee&eijr«

©flicht. 6. Dienfipflic&t im Rriege flehe §. 18. 6.

äiie nicht gum Dienft ira $eere ober in ber SKarine

eingegegenen Jßkhrpflicbtigen fbtb im Rrtege lanbfturm«

pflichtig. — SB. «. §. 3. —
§. 6. (Dienftpflicht im flehenben $eere.) 1. Die

Dienftpflicht im ftehenben $eere umfagt bie aftioe

Dienftpflicht unb bie SReferoe»©flftbt 2. Die Dienft*

Pflicht im ftehenben $eere bauert fiefcen 3ah«. 3.

Die aRtbe Dienftpflicht im ftehenben £>eere bauert

brei 3ahre. 4. Bach ahgcleiftetem altioem Dienfte

»erben bie SKannfthaften gur SReferoe beurlaubt.

§. 7. (Slftise Dienftpflicht im ftehenben §eere.)

1. Die Dauer ber aftioen Dienftpflicht im ftehenben

§eere (aftioe Dienftgeit) »irb nach bem wirft ich er*

felgten Dienftantritt mit ber SKaggabe berechnet, bag
biejenigen SKamifcbaften, toelcge in ber 3{ *1 bom
2. Oftober bi« 31. Sffiärg eingefieift »erben, al« am
oorhergehenben 1. Oftober eingefteüt gelten. — Sö. ®.
§. 6. — 2. Die aftioe Dienftgeit ber al« unliebere
Dienftpfllchtige*) eingeftellten SKannfdjaften »irb oon

bem auf ihre ©nfteflung felgenten ifiefruten-tSiuftel*

lung«termine ab gerechnet. — 9?. SK. ®. §. 33. —
3. Die 3eit einer ffreiheit«firafe oon mehr al« fecb*

ffiochen »irb auf bie aftioe Dienftgeit nicht angerechnet.

— ÜB. ©tr. ®. §. 18. — 4. 3ut Ucbrigen richtet fteb

bie Dauer ber aftioen Dienftgeit nach bem oom
Raifer alljährlich gu erlaffenben SRcfrutirung«*0eftim»

mengen.

§. 8. (Sltioe Dienftpflicht ber einjährig * grei«

ttißigen.) 1. 3unge Seute oon ©Übung, »eiche fieg

»ährenb ihrer Dienftgeit felbft befleiben, au«r8ften unb

oerpflegen, unb »eiche bie gewonnenen ßenntnlffe in

bem oorgefchriebenen tlmfange bargelegt haben, »erben

fegen nach einer einjährigen aftioen Dienftgeit im
ftehenben $ecre — eorn Doge be« Dienftelntritt« an
gerechnet — gur SReferoe beurlaubt. — SB. ®. §.11.
— 2. ötnJShiig'ffreiwillige, »eiche »ährenb ihrer afti*

ben Dienftgeit mit ©erfepung in bie g»elte Rlaffe be«

©olbatenftanbe« beftraft »erben, oerlieren bie ©gen»

fchaft al« Sinjährig-ifreimillige unb ben änfpruch auf

©ntlaffung nach einjähriger Dienftgeit. — SR. SK. ®.
§. 50 abf. 4. — 3hte aftioe Dienftgeit »irb in bie»

fern gaße nach §• 7 9lr. 1 berechnet.

*) 3» 8ieih«*3Rttitär<®efeb „5eere«pgi<hti4e“ genannt.

§. 9. (aftioe Dienftpflid»t ber S3elf*tebuflehrer

unb Ranbibaten be« ©olf«jAulamt« ) 1. SSoilSfchul*

leprcr unb Ranbibaten be« S3olf«fchu(amt«, »eiche ihre

©efählgung für ba« ©chulamt ln oorfhriftflmäfjiger

©rüfung nachgewiefen haben, fiSnnen nach fürgerer iSin»

Übung mit ben SBaffcn gur SReferoe beurlaubt »erben.
2. @iebt ber fo ©entlaubte feinen bisherigen SSetuj

gänglich auf ober »irb er au« bem Schulamte für
immer entlaffen, fo fann er oor abtauf be« 3ahre«,
in Welchem er ba« 25. 8eben«Jahr öoflenbet, gut Äh*
leiftung be« SRefte« feiner aftioen Dienftpflicht »ieber ein»

gegogen »erben. (§. 63, 6. c.) — SR. SB. @. §. 51.— 3. SBenn ein folcher Dienstpflichtiger ber ooUtnbe«

tem 25. SiebenSjahre au« bem ©chulamt für immer
entlaffen »irb, fo hat bie eorgeftpte ©efcBrte bem
Canb»ehr*©eglrf«*Rommanbo gut »eiteren angeige an
bie ®rfah » ©ebärben hieroon SKitthettung gu machen.

§. 10. (aftioe Dienftpflicht ehemaliger 3^glinge

militärischer 3nftitute.) 1. SKifttär * 3fflftnge unb
Spüler, »eiche in militärischen ©Übung«-' unb Sehr»

Bnftaitcn auf Staatefcften unterhalten begiehnng*»eife

unterrichtet »erben, haben ihrer aftioen Dienftpflicht

nach ben aßgemeinen gefefciiehen ©eftimmungen gu ge«

nögen. 2. Sttujjerbcm barf ihre aftioe Dienftpflicbt bi«

gu bem SKaajje ecrlängert »eiben, bag fte für Jtbe«

3ahr, »ährenb beffen fie biefe Bufiaften befuebten,

g»ei 3ahre länget aftio gu bienen haben. 3. Die
näheren ©eftimmungen hierüber futb in ber SRefruti»

rungäCrbnung enthaften.

§. 11. (Beferoepflicht.) 1. Die SReferoepflicht

»irb ton bemfeiben »jeitpunfie ab berechnet, wie bie

aftioe Dienftpflicht, auch »enn in bet ©rfüßung ber

festeren eine Unterbrechung ftattgefunben hat 2. Die
SKannfchaften ber SReferoe (SReferoifien) »erben in

3ahre«tiaffen nach ihrem Dienftaiter eingeiheilt. 3.

SKannfchaften, »eiche ln (folge eigenen ©erfchuiben*

oerfpätet an« bem aftioen Dienft entlaffen »erben,

treten ftet« in bie Jüngfte 3ahrt«ffaffe ber SReferoe

ein. (§. 7, 8.) - 3R. ©tr. ®. §. 18. SR. SB. @.
§. 62. — 4. SBannfchoften ber SReferoe, »eiche fleh

ber flontrofe länger al« ein 3abr enigiehen ober eine

Drbre gum Dienfte ohne anerfannte Gntfchulfcigung

unbefoigt laffen, Knnen, abgefehen ton ber etwa noch

anbertoeii über fie gu oerhäitgenben Strafe, unter Ser»

iängerung ihrer Dienftpflicht in bie nächft jüngere 3ah*
reeflaffe oerfept »erben. Dauert bie Rentrotentgiebung

gttel 3ab« unb barüber, fo fännen fie entfprechenb

weiter gurüefoerfeht »erben. — 9?. SK. §. 67. —
Die Cntfcbetbung hierüber fleht bem Canbtoehr*©egirf»*

Remmanbeur gu. 5. Die Serfepnng au« ber SReferoe

in bie Öanbtoehr erfoigt bei ben $«fcft»Rontroi*0er*

fammlungen be« beiTeffenben 3ahre*. — SR. SB.

§. 62. — 6. Beferoepflicht thtmaflger ®rfah*Sefer»

elften flehe §• 13, 9.

§. 12. (Sanbttehrpflicht.) 1. Die Sanbtoehrpflicht

ift ooit fünfjähriger Dauer. — ffi. ®. §. 7. — SKamt»

fchaften ber Raeaüerie, »etche fich freitoißig gu einer

Olerjährigen aftioen Dienftgeit eerpflichten, bienen, fo»
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fern fie tiefer ©«pflichtung nactfonunrn, in ber Paitb*

webt nur trei 3ahre. — SR. ©I <8. §. 50 8bf. 3. —
2. Cer (Eintritt in bie Panbweh* erfolgt nach abge-

leiteter Dienftpfticht im ftehenben $cetc. — 4Ö. ®.
§. 7. — 3. Die im §. 11 unter SRr. 1, 2 nnb 4
enthaltenen ©eftimmungen ftnbtct auf bie Panbwchr
finngemäfce 8nwenbung. 4. Die (Entladung au« ber

Sanbtoeljr erfolgt bei ben $erbft=Kontrel-©erfammlungen

be» betreffenben Sabre». — SR. ©2. ®. §. 62. —
5. Panbwehrpflicbt ehemaliger <5rfab«SRefer»iftcn fteh«

§. 13, 9.

§. 13. (ISrfab>SRefeTse*©ftiebt.) j, <X)ie (Erfab»

SRtftm- ©flicht ift bie ©flicht tum (Eintritt in ba# fpeer

im ffalle aufjerortentlicben ©ebarf«. 2. Die ©r|ab«

SReieree-©fttebt bauert oom Jage ber Ucbertteifung jur

frfah-9tefcrte bi» jurn bollenbeien 31. öebenojahre. —
SR. ©2. &. §. 23. — 3. Die (Erfahreferne wirb in

jtoei Klaffen elngetheilt. 4. Die Dienftpflicbt ln ber

erften Klaffe bauert 5 3abre, »on bem 1. Oftober be«

3aljres an gerechnet, in Welchem bie Ueberweifnng jur

(Stfah'SReferee erfolgt ift.*) 51 ach Ablauf ber 5 Sabre
werben bie SMannfdjaften in bie gmeite Klafte ber (Er-

fa|'9ieferoe uerfefet. 5. Die erfte Klaffe ber lErfab»

Kieferne bient jur (Srgünjung be# $eete« bei SJlobil*

Buchungen itnb jur ©Übung ton (ETfab'Jruppentbeilen.

Derfelben finb alljährlich fo »leie 2Rannf<baften ju

überweifen, ba§ mit 5 3ahrgüngen ber ©ebarf für bie

3)lobilma«hung be» £)eere» gebalt wirb. — SR. ©I. ®.
§. 24. — Diefer ©ebarf wirb unter 3ufd»lag ton

25 ©rojent auf bie 3nfanterie « fflrigabe- unb 8u»be'
bung»»©ejirfe nach bemfelben ©erhältni» unb ton ben«

feiten ©ehfrbttt, wie ber SRefruten-öebarf, bertheilt

(§§• 53 unb 54). 6. Die ©lannfebaften ber jmeiten

Klaffe ber Crfah » SRefem finb in griebenSjritm ton

allen militärifchen Serpflicbtungen befrett. ©ei au#bre«

thenbem Kriege fönnen fte im fjalle au§erorbentlichen ©e»
barf« jur (Srgänjnng be# §eerefl terroanbt »erben. —
81. SK. ®. §. 27. — 7. Die im §. 11, 4 enthalte-

nen ©eftimmungen finben auf bie ©lannfebaften ber

5rfa(f » SRefcrte erfter Klaffe ftnngemäge anwenbuttg.

3ebocb barf bie (Stfah * Kieferne « ©flicht niemal» über

fa# oollenbete 31. Beben#jabr hinaa» terlängert »er-

ben. — SR. 3R. ©. §. 69, 6. — 8. ©lannfebaften,

»eiche au» ber (Erfa|«SReferbe eTftet ober jweiter Klaffe

üum aftiten Dienft eingejogen »erben, finb bei 3urücf*

fübrung be» tpeerefl auf ben fjriebenäfug Bieter ju

entlaffen. — SR. ffll. ®. §. 29. — ©ie treten, ttenn

fie mtlitärifcb auSgebilbet finb, je nach ihrem Beben«-

alttr, jur SReferte ober Panbwebt über, ffienn fie

militSrifeh nicht auSgebilbet, fo treten fie in bie (Erfafc«

SReferte jurücf. — SR. Ui. &. §. 50. — 9. Die 9te-

ferte« unb Panbwtbr‘©ftlebt ehemaliger <grfa|j>SRefer«

ttften ift fo ja bemeden, al# ttenn fie am 1. Otober
beSjenigen Kalenberjahre«, in welchem fie ba# 20. Pe«

b«i#jahr boüenbeten, jum altlten Dienft im ftebenben

5>eere eingeftellt worben wären. — SR. 2)1. &. §. 62.

*) 6iebe ieboeb awnertung ju §. Ti, 7.

§. 14. (Dienftpflicbt in ber glotte.) 1. Die Dienft»

Pflicht in ber glotte umfagt bie aftioe Dienftpflicbt unb

bie ©2arine«SRefer»e>©fllcbt. 2. Die Dienftpflicbt in

ber glatte bauert sieben 3af)re. 3. Die attibe Dienft-

pflicbt in ber glotte bauert brel Saht«- 4. 92act ab»

geleiftetem alticem Dienfte werben bie 2Jlannfcbaften

jur 2Rarine«9?eferte beurlaubt.

§. 15. (aitite Dienftpflicbt in btr glotte.) 1. Die

©eftimmungen be» §. 7 finben auf bie aftibe Dienft-

pflicbt in ber glotte ftnngemäge ftnweubung. 2. Die

(Entladung cingefcbiffter ©lannfebaften ber ©larine

tonn jeboch, wenn ben Umftänben nach eine frühere

(Entladung nicht ausführbar ift, hi» jur SRüdieljr in

§äfen be» SReich» oerfebeben werben. — S. ®. §. 6.

— 3. Die attibe Dienftjeit fann für Seeleute »on©e-
ruf unb für ba» ©2afcbinen*©erfenal, foWte für Poot»

fen unb Pootfentnechte in Serücffichtigung ihrer tec|ui»

fchen ©orbilbung unb nach ©laggabe ihrer 8(u»bi(bung

für ben Dienft in ber glotte bi» auf ein 3aljr »er«

türjt Werben. — SB. @. §. 13, 3. — 4. 3unge See-

leute »on ©eruf unb SDlafchiniften, welche bie ©erech*

tigung jum elnjährig<frelwilligen Dienft erlangt, ober

welche ba» Steuermann»* Spanten abgelegt haben, ge-

nügen ihrer altibcn Dienftpflicht in ber glotte burd)

einjährig- freiwilligen Dienft, ohne jur Selbftbellcibung

unb Selbfttevpflegung »«pflichtet ju fein. — 4P. ®.
§. 13, 4. — 5. Seeleute, »eiche auf einem Deutfchen

£>anfccl»fchiffe nach »orfchriftsmägiger änmufterung

thatfädjlich in Dienft getreten finb, lullen in gtieben#*

gelten für bie Dauer ber bei ber änmufterung cingt*

gangenen ©erpflichtungen »on allen ©lilitärbienftpflieb*

ten befreit werben, haben jeboch eintretenben ffall» bie

tehteren nach ihrer (Entladung bon bem £>anbd#f<hiffe,

beoor fie fich auf# Kiene anmuft«n taffen, nachträglich

ju erfüllen. — 4P. §. 13, 5. — lieber »orfchrlft#«

mäjjige änmufterung pehe ß. O. §. 3, 2 unb §. 4, «.

6. (Ebenfo follen Seeleute wührenb ber 3#^ t<8 ® s*

fuch# einer beutfeben Klaoigation#- ober Schnf#bau[<hule

im Trieben jum Dienft in ber gleite nicht kränge-

jogcii werben. — ©5. ®. §. 13, 5. — 81» KlaoigationS*

fcbulen im Sinne biefer ©erfebrift pnb bie öffentlichen

8ta»igation#fcbulcn anjufehen, an beren Sifee oen bre

PanbcSregierung eine (Sommlfpon für bie ©rüfung ber

Seefmievieute auf Dcutfcben Sauffahrtcifchiffen cinge-

feht ift. 7. 3m Uebrigen ftnben bie ©eftimmungen ber

§§. 8 unb 10 ftangcmäjje Änwenbung.

§. 16. (©iarine'SReferoe'©fticbt.) 1. Die ©eftim-

mungen be# §. 11, 1—4 ftnben ftnngemäfje Änrnenbung.

2. Die ©erfegung au» ber ©larine-SReferbe in bie ©ee-

webr erfter Klaffe (§. 17, *) erfolgt bei ben £>erbft-

Kontrol>©erfammlungen be# betreffenben 3abre«. 3.

2Rarine-SRej/roe- ©flicht ehemaliger ©lannfchaften ber

Seewchr jweiler Klafte ftebe §• 17, 8.

§. 17. (SeeWehr«©fticbt.) 1. Die Seewehr'©flicht

ift eine »erfebiebene, je naebbem berfelben in ber See«

wehr eTfter ober jtoeiter Klaffe genügt wirb. 2. Die

Dienftpflicbt in ber Seewehr erfter Klafte Ift »on fünf-

jähriger Dauer. Der (Eintritt in bie ©eeweljr erfter
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Klaffe erfolgt nach abgeletfteter Dienstpflicht in ber

glotte. 3. Die in §. 11 unter Wr. 1, 2 unb 4 ent*

baltenen ©eftimmungen fluben auf bie ©erwehr erfter

Pfaffe Sinngemäße Tlnroentung. 4. Die Cntlaffung au«

ber ©eewehr erfter Klaffe erfolgt bei ben §erbft*Ron»

trot>83erfammtungen be« betreffenben 3abre«. 5. Die
©eewehr jweiter Pfaffe befteht au« ©ehrpflichtigen.

Welche auf ber glotte nicht gebient haben. Dtefelben

Bnnen bei au»brechenbem Kriege jur Crgänjung ber

©Marine einberufen werben. 6. Die Dienftpfliöbt in

ber ©eewehr jweiter Klaffe bauert bom läge ber lieber*

weifung bi« jum Bollenbeten 31. Lebensjahre. 7. ©Mann*

fchaften, welche au« ber ©eewehr jweiter Klaffe jum
altiwn Dienft eingejogen Werben, finb bei ^urüctführung

ber ©larine auf ben grieben«ftanb wieber ju entlaffen.

Sie treten, Wenn fte für ben ©larlnebienft auSgebtlbet

finb, fe nach l^rem Lebensalter, jur ©Marln:*SRefers«

ober ©eewehr erfter Klaffe über, ©inb fie für ben

©tarineblenft nicht auSgebilbet, fo treten fie in bie ©ee*

Wehr jweiter Klaffe jurücf. 8. Die Dienftpflicht in

ber ©Marine=Weferec unb in ber ©eewehr erfter Klaffe

berjenigen ©lannfchaften, welche ber ©eewehr jweiter

Klaffe angebärt haben, ift fo ju bemeffen, af« Wenn

fie am 1. Oftober be«icntgen Kalenberjahre«, in w:l*

chem fte ba* jwanjigfte Lebensjahr tollenbeten, jum
altlcen Dienft in ber glotte elngefteUt worben wären.

§. 18. (Dienftpflicht im Kriege.) 1. Die ©eftim-

mungen über bie Dauer ber Dienftpflicht Im ftehenben

$eere, in ber Lanbwebr unb ber Crfah-WeferBe, fowie

in ber glotte unb ber ©eewehr gelten nur für ben

grieben. — ©. ®. §. 14. — 2. (für bie Dauer einer

©Mobilmachung ift hiernach aufgehoben: ber llebertritt

bom ftehenben $eer jur Lanbwefjr, ber Uebertritt bon
ber Lanbwebr jum Lanbfturm, ber Uebertritt ben ber

Srfa(j*3leferoe erfter Klaffe jur Crfa^Wefevee jweiter

Klaffe, ber Uebertritt bon ber ®rfafc*Weferoe jum Lanb*

fturm, ber Uebertritt bon ber glotte jur ©eewehr, ber

Uebertritt bon ber ©eewehr jum Lanbftnrm. 3. lieber

Sanbfturmpflieht flehe ®efefc über ben Lanbfturm bom
12. gebruar 1875 (Lanbfturmgefefj).

§. 19. (©ehrpflicht ber Sinwanberer unb ber

8u«länber.) 1. ©er bom 8uSl«nbe eingewanbert ift

unb bie ©taatSangeljörigfeit in einem ©taate be« Deut»

fchen Welch« erwotben hat, wirb nach ©Maßgabe feine«

Lebensalter« wehrpflichtig. — ©t. 8. ®. §. 10. —
Die {Regelung ber Dienftpflicht folcher (Singewanterter

erfolgt nach benfelben ©runbfSfeeu, wie bei allen übri*

8
en ©ehrpflichtigen, ©ei Ueberweifung jur Crfab*
leferbe erfolgt bie 3 llthfitung jur erften Klaffe bei

borhanbener Dienfttaugllchfeit in ber Wegei bann, wenn
ber ©etreffenbe ba« 27. Lebensjahr noch nicht bellen*

bet hat. 2. ©erfonen, Welche ba« Wel<h«gebtet ber*

taffen, bie Weich«angeb8rigfeit berloren, eine anbere

@taat«angeh8rigfeit aber nicht erworben ober wieber

berloren haben, finb, wenn fie ihren bauernben 8uf*
enthalt in Deutfchlanb nehmen, jur ©efteßung ber ben

Crfafjbehärben berpflichtet unb Bnnen nachträglich au«*

gehoben, jebech im grieben nicht über ba« tollenbete

31. Lebensjahr hinaus im attiben Dienft jurüdgehal*

ten werben. Daffelbe gilt bon ben ©öljnen auSgewan»
bevter unb wieber in ba« Deutfche Weich jurücfgelehr«

ter ©erfonen, fofern bie ©ßljne feine anbere Staat»*

angehbrigleit erworben haben. Die borfteljenben ©e*
ftimmungen finben auch Hnwenbung auf SuSgewan»
berte, welche jwar eine anbere ©taatSangebörigfelt er»

worben hatten, aber bor bollenbetem 31. Lebensjahre

Wieber Weich«angeh8rlge Werben. — W. ©M ®. §. 11.

— ©eiten« ber Crfafcbehörben 3. 3nftanj ift in jebem

(Sinjelfade über bie ^uiäfftgfeit ber (Sinftellung cSnt*

fcheibung ju treffen. 3. ©erfenen ber Weferne, Lanb*

wehr, ©Marine*SReferoe ober ©eewehr, welche nach »r*

folgter HuSwanberung bor botlenbctem 31. Lebensjahre

wieber naturaliflrt werben, treten in biejenige 3ahre«*

flaffe (§. 11, l), Welcher fie ohne bie ftattgehabte 8u«*
wanberung angebört haben würben, wieber ein. —
W. ©M. ®. §. 68. — 4. ©tannfehaften ber (Srfap-We*

ferbe erfter Klaffe, Welche nadj erfolgter Huswanberung
bor Bollenbetem 31. Lebensjahre wieber naturaliflrt

werben, treten in ben 3afjrgang (§. 13, 5), welchem

fie ohne bie ftattgehabte HitSwanberung angehört haben

Würben, wieber ein. — W. ©M. ®. §. 69, 7. — 5. 8u«*
länber bebürfen jum Cintritt in ba« £*er ber ®eneb»

migung be« Kontingenteherrn, jum Eintritt in bie ©Ma«

rine Kaifcrlicher Genehmigung.

Dritter 8 b f c$ n i t L

3Rüitär|>fUd)t.

§. 20. (öebeutung ber ©Militärpflicht.) 1. Die
©Militärpflicht ift bie ©flicht, fich ber Aushebung für

ba« ftehenbe £>eer ober bie glotte ju unterwerfen. 2.

Die ©Militärpflicht beginnt mit bem 1. 3anuar be«

Kalenberjahre«, in welchem ber ©ehrpflithtige ba« 20.

Lebensjahr bollenbet, unb bauert fo lange, bl« über bie

Dienftpflicht ber ©ehrpflichtigen enbgültig entfehiebrn

ift (§. 26, «). 3. ©Sbrenb ber Dauer ber ©Militär*

Pflicht helfen bie ©ehrpflichtigen militärpflichtig. —
W. ©M. ®. §. 10.

§. 21. (©Militärpflicht ber feemünnifchen ©e»öl*

ferung.) 1 . Die feemännifche ©eoBlferung beS Weich«

ift nur ber 8u*bebung für bie glotte unterworfen. —
SR. ©. Srtilel 53 8bf. 4. — 2. 3ur feemünnifchen ©e*
oöllerung be« Weich« finb ju rechnen : a. ©eeleute oon
©eruf, b. h- Leute, welche minbeften« ein 3ahr auf

beutfehen ©ee«, Rüften* ober $aff=gabrjeugen gefahren

ftnb ;
b. ©ee*, Rüften* unb §aff*gif<her, Welche bie

gifcherei minbeften« ein 3ahr gewerbflmäfjig betrieben

haben; c. ©cbiffSjimmerleute, welche jur ©ee gefahren

finb ;
d. ©Mafhlniften,©Mafcbtntften»8ffiftentenunb§eijer

oon ©ee* unb glufj'Dantpfern.

§. 22. (gniwilliger Cintritt oor öeglnn ber ©Mi»

litärpflicht.) 1. Um im allgemeinen Wiffenfchaftltche

unb gewerbliche SuSbilbung fo wenig Wie möglich burth

bie Dienftpflicht ju ftören, ift e« jebem jungen ©Mann
überlaffen, fchon nach oollenbetem 17. Lebensjahre (b. i.

nach ©egtnn ber ©ehrpflicht), wenn er bie nötige
moralifche unb Brpertiche ©efähigung hat, freiwillig
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Sinn aftiven Dien ft im fteljenben H<frc ober in btt

Steift einjntreten. — SB. ©. §. 10. — 2. SDBe^rpflic^*

tiae, welche freiwillig in ba« fteijente feer ober bie

Slotle einlrtlen, finb ber Aushebung nicht mehr unter«

werfen. — 81 3D2. @. §. 10. — 3. Die näheren ©e*
ftimimmgen über ben freiwilligen (gintritt in ba« fiebenbe

feer ober in bie glotte finb in ben Abtritten XIII.

unb XIV. enthaften.

§. 23. (‘©iefbepflicbt.) 1. Stad) ©eginn ber 9H1*

fitSrpflicht (§. 20, 2) hüben bie ©Wehrpflichtigen bie

©flicht, fich jur Aufnahme in bie fKelrutirungtt*Stamm«
rolle (§ 3, s) anjumelben (©ielbepflicht). — 91. SDi.

@. §. 31. — Dlefe ÜHelbung muh in ber .gelt rom
15. Januar bi« pm 1. gebruar erfolgen. 2. Die
Hnmelbung erfolgt bet ber Ort«6ehürbe be*jenigen Cr*
te«, an weichem ber SBlilitärpflichtige feinen bauernben

Aufenthalt hat. fett er leinen bauernben Aufenthalt,

fo meibet er fich bei ber Crt«belj6rbe feine« ©Wohn*

fifje®, b. h- beSjenlgen Orte«, an welchem fein, ober

fofern er noch nicht felbftftänbig ift, feiner filtern ober

©ormünber orbentlicher ©erichtsftanb fid» befinbet. —
SB. ©. §. 17. 91. m. ®. §. 12. — 3. Säer innerhalb

be« 9ieich«gebiet« Weber einen bauernben Aufenthalt««

ort noch einen SBohnfifc hat, meibet fiel) in feinem @e*

burt«ort gut ©tammrolle, unb wenn ber @eburt«ort

im Auclante liegt, in bemfenigen Orte, in Welchem bie

Sltem ober ßamilienhaupter ihren lebten ©Wohnfip

hatten. — 81. 5D7. ®. §. 12. — 4. ©ei ber Anmel«

bung jur Stammrolle ift ba« @eburt«jeugntg*) »orju«

legen, fofern bie Hnmelbung nicht am ®eburt«ort felbft

erfolgt. 5. ©inb SKilttärpflichtige »cn bem Orte, an

welchem fie ftch nach Dir. 2 jur Stammrolle anjumel*

ben haben, jeitig abwefenb (auf ber Steife begriffene

fanblungSbiener, auf See beftnbliche Seeleute ic.), fo

haben ihre Sltem, ©ormünber, Seht«, ©rob* ober fja«

hrifherren bie ©erpflichtung, fie jur Stammrolle anju*

melben. — 9t. ffi. 0. §. 31. — 6. Die Hnmelbung

jur Stammrcüe ift in ber corftehenb eorgefhriebeiten

©Welf* feiten« ber IDfilitärpfüchtigen fo lange alljähr*

lieh ju wfeberhalen, bi« eine enbgültige Sntfcheibung

über bie Dienstpflicht burch bie firfap-©darben erfolgt

ift (§. 26, 4.) ©ei Sieberholung ber Hnmelbung jur

Stammrolle ift ber im erften SBltlitSrpfliehtjabr er«

haltene SocfungSfebein (§. 66) »orjulegen. Hugerbem

finb etwa eingetretene ©eränbemngen (in ©etreff be«

SBohnfifee«, be« ©ewetbe«, be« Stanbe« ec.) babei an*

jujeigen. 7. ©on ber ©Wieberpolung ber Hnmelbung

jur Stammrolle finb nur biefenigen fDtilitärpflichtigen

befreit, Welche für einen beftimmten geitraum bon ben

Crfah'©ehbrben ausbrürflich hieben enthunben ober

über ba« laufenbe Jahr hinaus jurüdgefteUt werben.

(§. 27, «.) 8. ©tititärpflichtige, welche nach Hnmel«

bung jur Stammrolle im üaufe eine« ihrer ©iilitär«

pfHcptiahre ihren bauernben Aufenthalt ober ffichnfifc

nach einem anberen Aushebung« « ©ejirf ober SJJhifie»

*) SSieje Oeburt« «eugniffe finb tojlenfrei ju ertbeilen.

SK. £i. @. §. 62.

rung«*Sejivf »erlegen, haben biefefl behuf« ©erlchti«

gung ber Stammrolle fowohl beim Abgänge ber ©e«
hörte ober ©erfon, Welche fie in bie Stammrolle auf*

genommen hat, al« auch nach her Anfunft an bem
neuen Ort berjenlgen, welche bafelbft bie Stammrolle

führt, fpäteften« innerhalb breier läge ju melben. 9.

©erfäumung ber SJMtcfriften (Dir. 1, 6, 8) entbinbet

nicht »on ber ©ietbepfliht. 10. ©Jet bie »orgefchrie*

benen Sötelbungen jur Stammrolle ober jur ©erichti*

gung berfelben unterlügt, ift mit ©elbftrafe bi« ju

breigig 2J2arl ober mit jiaft bi« ju brei lagen ju be*

ftrafen. 3ft biefe ©erfäumnlg burch Umftfinbe herbei«

geführt, beren fflefeitigung nicht in bem ©Willen be«

SDhlbepflichtigen lag, fo tritt leine Strafe ein. (§. 24, 7.)— 8i. ü)i. ®. §. 33.

§. 24. (©efteüungSpflicht.) 1. Die ©eftetlung«*

Pflicht ift bie ©flicht ber 3Wilttärpfli<htigen, fich be*

huf« Herbeiführung einer enbgültigen Sntfcheibung über

ihre Dienftpfiicht »er ben ®rfap>©eh?rten ju geftellen.

Die ©eftetlung finbet haften« jWelraal jährlich ftatt.

— 9i. ©7 ®. §. 10. - 2. Jeber ©7iUtürpfIichlige ift

in bem Au«hebung«*0ejirt geftellungSpflichtig, in wei*

ehern er fich jur Stammrolle ju melben hat. 3. ©Wün«

fihen im AuSlanbe fich aufhaltenbe ©iilltärpfiiehtige

ihrer ®efteHnng«pfli<ht in näheren al« in ben unter

Dir. 2 genannten Au«he6ung«*©ejlrfen ju genügen, fo

haben fie bei ihrer Hnmelbung jur Stammrolle bie

Ueberwctfung nach biefen ©ejirlen ju beantragen. 3n
©etreff ber ©eftedung im HuSlanbe fiege §. 41. 4.

Unterlaffcne Hnmelbung jur Stammrolle entbinbet nicht

»on ber @efteüung«pflicht. (Dir. 7.) 5. Die ©eftellung

finbet währenb ber Dauer ber ©iilitärpflicht jährlich

fowofjl »or ber örfag * Commifficn, al« auch oor ber

Ober*6rfah*Soinmijfion ftatt, fofern nicht bie SDiilUür*

pflichtigen burch bie firfafc*©djbrben hiereon ganj ober

theilweife entbunben finb. 6. @efu<he »on SWilitär«

pflichtigen um fintbinbung »on ber ©eftellung finb an

ben (Si»il*©»r|ifcenben ber firfah*®ommiffion beSjenigen

Aushebung« * ©ejirf* ju richten, in welchem fie fich

nah 9lt. 2 ober 3 ju geftellen haben. (§. 61, 8.) 7.

ÜRtlttärpflicbtlge, welche in ben Terminen »or ben

ffirfah<©ch5rben nicht pünftlicb erfheinen, finb, fofern

fie nicht baburch jugleich eine härtere Strafe »erwirlt

haben, mit ©elbftrafe bi« ju breigig SSiatl ober Haft
bi« ju brei Dagen ju beftrafen. Augerbem ffnnen

ihnen »on ben (5rfap«©eh5rben bie ©ortheile ber Soo*

fung (§. 65) entjogen werben. 3ft biefe ©erfäumnlg

in bäslicher Hbficht ober wieberholt erfolgt, fo ffnnen

fie al» unliebere Dienftpflichtige (§. 65, 3) behanbelt

werben. 3ft bie ©erfäumnlg burch Umftänbe herbei*

geführt, beren ©efeltigung nicht in bem Sßiüen ber

@eftellung«pflichttgen tag, fo treten bie »orerwühnten

(folgen nicht ein. — 91. SDi ©• §. 33.

§. 25. (Sinftug ber ffliilitärpfllcbt auf Au«*

wanberungert.) 1. Die GEntlaffung au« ber Dicicha-

angehärigieit (©enehmiaung jur Au*wanberung) barf

nidht ertheilt werben: ©Wehrpflichtigen, welche p<h tn

bem Atter »om »oüenbeten 17ten bi» jum »ollenteteu
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25flen 9eben«jahre fceflnben, beecr fie ein 3*ugni§ ber

<5rfah«RommiffioH tartibcr belgebracit haben, ba§ fie

ble Entlaffung nicht blae in bet Slbfidjt nac^fuc^cn,

um fleh b« Dienflpflicht im ftehenben Deere ober in

ber giette ju entheben. — ©t. ä- ®. §. 15, 1, —
2. Die Erfah-Sommifflencn haben pfllcbtmäfiig ju et«

»äßen, ob ber Stadbfucimig bet au«manberung*«Sr»

laubnig bie Berflecfte Ht'ficijt jum ©runbe liegt, fleh

ber Dienflpflicht im ftehenben §eere ober in ber glette

ju entstehen, unb wenn bie« nicht bet gall ift, boret*

ttdhnte« 3eugni§ su erthtiien, anbetnfaü« $u ber«

meigern. Die be*fallflgen gntftheibungen ber ftänbigen

Mitglleber ber <Srfa|«8ommifflon finb ol8 enbgüitig

ju betrachten. fflei Mdmuigecerfebicbenheit ber bei«

ben ftänbigen Mitglieber ber Erfah«i?emmlffion ift bie

Entflheibung ber Cber'Erfah’Rommifflcn dnjuholen.

©I* sum Eingang blefcr Eiitfebeibung ift een ber Cr«

theilung ber Huetranberung« gr(aubni6 Stftanb su

nehmen. — St. S. ®. §. 14. — 8. Die töeftim»

mung unter Sir. 1 finbet, fofern gami(ien«S5äter für

ftdh unb ihre gamiiien bie att«manbenmg ltachfuchen,

auf Sohne, tue(che ba« 17te Lebensjahr eoflenbet ha«

ben, bergeftalt äntoenbung, ba§, trenn auch ben ja«

milien*23ätern bie StuStcauberung geftattet merben mufj,

btn Sühnen berfeiben bie (Genehmigung sur SuSman«
berung fo lange $u berfagen ift, al« ba« unter Str. 1

ermähnte 3eugni§ nicht beigebracht ift. — ©t. 8. ®.

§. 19. — 4. gür bie 3eit fine« Kriege* ober einer

firlegSgefahr tann burd) Saifertiche Bererbming bie

Erteilung ber au«manberung«>Erlaubnifj an ©ehr«
pflichtige unterfagt merben. — ©t. a, ®. §. 17. —
5. ©eftrafung ber unerlaubten SuSmanberung Militär«

pflichtiger flehe D. ©tr. ®. §. 140.

SM e r t e r 91 b f $ n i 1 1.

Oumbfdfcr f«t (Gntfdjeft nagen übt*
iWüitätpfltdjtfa*.

§. 26. (Cntfchdfcungen ber Erfafc«©chürben tat

allgemeinen.) 1- Die Enlflheibungeit ber firfah*©e»

IjBrben toerben bebingt burch bie ©ftrbigteit, bie Taug«

lichleit, bie bürgerlichen Bcrhältnlffc unb bie SRangirung

ber Militärpflichtigen. 2. Die Cntfcbeibungen finb

entmeber borläufige ober enbgültige. 3. Die

borläufigen ffintfdjeibungen beftehen in ber 3urücf<

ftellung Militärpflichtiger bon ber 2tu«hebung für einen

beftimmten 3tltTuum. 4. Die enbgültigen Cent«

fdheibungen beftehen in ber 9lu«fchlie§ung bom

Dienft im feere ober in ber Marine, 9lu«mufte«

rung bom Dienft im feere ober in ber Marine,

lltbermeifung jur Erfah>9teferBe ober ©eernehr,

2iu«hebung für einen Truppen« ober Marinetheil.

§. 27. (Beiläufige Sntfehetbungen.) 1
.
3utücf»

ftellung Militärpflichtiger ton ber 9lu«hebung !ann

erfolgen: a. megen seifiger 9lu«fthlie§ung«grünbe, b.

megen jeitiger Untauglicfcfelt, c. in ©erücjflditigung

bürgerlicher Bertjättniffe, d. al« übersöhlig. 2. Die
äurücfftellungen unter 1. a— c. merben in ber Siegel

burch bie 4rfa| « Rommiffion, ble unter l.d. burch

bie Ober«®rfah*Äemmiffion berfügt. 3. 3n ber Siegel

erfolgt 3urüefflellung nur für bie Dauer be« laufen«

ben IJahrcfl, b. h« bi« jura Termin fSr «nmelbung
snr ©tammrotle im nächflen 3«hre. Machen Sefon*

bere Sertjältniffe eine meitergehenbe ©erüdfiehtigung

münfchen«merth, fo ift 3urüdfteDung hi« sum britten

Militärpflichtjahre juläfftg. — SR. M. ®. §. 20. —
4. 3urüdftellung über ba« britte Militärpflichtjahr

hinau* ifl nur suläffig: a. megen s*diger 9lu«fchlie»

fung»grünbe (§. 28, 2) unb jmat hi« jum fünften

Militärpflichtjahre, b. behuf« ungeftärter 9lu«bilbung

für ben Lebenäberuf (§. 30, 4) unb jroar in au«nahm««
melfen ©erhültniffen hi« jitm fünften Militärpflicht«

jahre, c. in flolge erlangter Berechtigung jum einjährig«

freiwilligen Dienft unb smar hi« sum 1. Dltober be«

fech«ten Militärpflichtjahre« (§. 30, 4). — 9t. M. ®.
§. 14, §. II, §. 20. — 5. Sjurfidflellung mirb oon
terjenigen Srfah*8ommifflon Berfügt, ln beren Sejirf

ber Militärpfliitige gefleöungSpfUchtig ift (§. 24, 2).

6. Mit 3l|rücffteüung über ba* taufenbe 3ahr hinan«
(Str. 3 u. 4) ift für bte Dauer betfelhen bie Sntbin«

bung Bon ber anmeltung sur ©tammrolle rerhunbeu.

Die jurüdgtfteUten Militärpflichtigen ftnb heim ab»
lauf ber ihnen bemtöigten ijurüdfteBung im ©esirf

berjenigen Erfah Äommifflon geflellung«pflichtig, melche

ihre 3utAufteilung oerfügt hat. SBünfchen fle fleh

anbermärt« su geftellen, fo haben fle bet genannter

®rfah«ftommlfflon bie Uebermeifung nach bem neuen

®efieUung«crt 51t beantragen. 7. 3l,rAd!te(lungen

Militärpflichtiger auf längere Dauer al« torftehenb

ermähnt, fomle auf @runb nicht au«brücHid> Borge*

fehener ©ißig(eit«grflnbe lönnen nur Bon ber Minifle*

rial«3nftans au«nahm«meife genehmigt merben. ©olche

3urücffletlungen finb feiten« ber ®rf«B«ftommtfflon auf

bem 3nftanjen»ege su beantragen. Die 3urücfftcöung

ganser ©eruf*flaffen auf @runb oorftehenber ©eftim«

mung iftnnsuläffig (§. 37, 5). — 9t. M. ®. §. 22. —
8. Stach Ürlntritt einer Mobilmachung Berlieren alle

3ur(ielfte Hungen ihre ®ültigleit. ©ie lännen jeboch

burch bie Crfah-Rommifflon (Str. 5) unb smar für ble

3eit bi* sum nächflen Mufterungegeflhäft Bon Steuern

au«gefprochen merben (§. 97, 8).

§. 28. (3urücffleüung megen jeitiger 8u*f^lie«

§ung«grünbe.) 1. ©er megen einer flrafbaren t>anb«

lung, melche mit 3uchthau« oPer mit bem ©erluft ber

bürgerlichen Ehrenrechte beflraft merben fann, ober

megen melier bie ©erurthellung su einer greihelt«*

flrafe Bon mehr al« fech«mSchent(i^er Dauer ober sn

einer entfpreebenben ©elbflrafe ju ermarten ifl, in

Unterfuchung fleh beflnbet, mirb nicht oor beren ©een«
bigung, unb mer jn einer SttiheitSftrafe ober su einer

in $reiheit«flrafe nrnsnmanbelnben ©elbftrafe recht*«

Iräftig oernrlheilt ifl, ni<ht Bor beren ©otlftredung

ober Evtafj sum Dienft hn Deere ober In ber Marine
eingeflellt. — 9t. M. §. 18 — 2. 3m fünften

Militärpflichtjahre mufj über folche ©erfonen enbgüitig

entfliehen merben (§. 27, 4a). 3. Daffelht giü Bon

benjenigen ^erfonen, melche nicht im ©eflfce ber bürget«
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li^en Cljrenretbte finb, für bie 3ett, »ährcnb U'etsbf

r

fit unter btr ©irfimg bet Chrenftrafen fielen- — 9?.

SK @. §. 18. — 4. Sie »uefiebung bcr unter SRr. 3
bcicichneten ©erfonen barf in ihrem bierten SKitltär*

pflithtjabrc erfolgen, fofem fie im Saufe be« näcbfien

.Jabrefl ttieber in ©epp ber bürgerlichen Gbrenrecfcte

gelangen. ©ie »erben in btefem gaße in eine 8lr*

beüer*abtbcilnng eiHgefteßt. Die Dieufaeit in btr

Stbeiter*9ljbtbeilung fommt auf bie aftioe Dienfaeit gut

«nreebnung (§. 42, 2). — SR. SK. ®. §. 18. — 5.

©erüdfichtigung ton ©trafertenntniffen au«länbif<her

l&ricbte fiebe §. 35, 3.

§. 29. (3urfidfteßung »egen jeitiger Untauglich*

feit.) 1. SKiütärpflidjtige, »eiche noch ju febtbaeb ober

\u Rein für ben Dienft im $cere ober in ber SKarine

eber »eiche mit heilbaren Rranfbciten ron längerer

'Dauer behaftet finb, »erben bOTläufig jurüdgefaflt.

2. Die 8Rinimalgr8|e für ben Dienft mit ber ©affe
betragt 1 m. 57 cm. gür ben Dienft ohne ©affe
( “Pharmazeuten, Sfrantenwärter, Odonomie*$anbnxTter),

iottie für bie tpanttoerler-abthdtungen ber ©erfaDi*
tmenen ift eine beftimmte SKinimalgröfje riebt borge»

thriebeu. 3. Die an bie förperlicfie Dauglicbfeit ber

Militärpflichtigen zu fteßenten «nforberungen finb ln

ber KefrutirungS'Örbnung für ba« .fjeer, fo»ie in ber

Diarint'Drbnung enthalten. 4. Ueber bie förperticbe

lauglichfeit SKtlitärpflicbttger muff in ihrem brüten

Militärpfüthtjabre enbgfiltig entfebieben »erben, au«*

nahmen §. 27, 4. — SR. SK. ®. §. 17. —
§. 30. (3utüdfaflmtg in ©erfidfiebtigung bür»

jerUcher ©erbältniffe.) 1. 3urüdfteßungen in ©erüd»

ftebtigung bürgerlicher ©erbältniffe finben auf anfuchen

(Steflamationen) ber SKititärpgiebtigen ober bereu an*

gehörigen fiatt. — SR. SK. ©. §. 19. — 2. C« bürfen

«rläufig gurüefgefteßt »erben: a. bie einzigen Cmaprer

bülflofer gamitien, ertoerbsunfähiger Cltern, @ro§»
eltern obpr ®ef«h»ifter; b. ber ©opn eine« gut Ärbeit

•mb Hufficht, unfähigen ©runbbefihers, Pächter« ober

©etterbetreibenben, menn biefer ©ef>n btffen einzige

unb unentbehrliche ©tfipe jur »irtbfchaftlidjen Crbal»
tung be« Skfipe«, ber Pachtung ober be« @e»erbe«
ift; c. ber nächftältefa ©raber eine« bor btm geinte

gebliebenen, ober an ben erhaltenen ©unten geftor»

benen, ober in golge btrfelben erwerbsunfähig gewor*

benen ober im flriege an RranRjcit geftorbenen ©ob
baten, fofem burth bie 3urüdfaflung ben Bngehörigen
be« lefcteren eine wefemlicbe Crleichterung gewährt

teerten fann; d. SKilttärpflidjtige, »eichen ber ©epp
ober bie ‘Pachtung con ©runbftüefen bnreh Srbfchaft

ober ©ermädjtnifi jugefaüen, fofem ihr SebenSunterbalt

auf bereu ©ewirthfepaftung angettiefen unb bie »irth*

Waftliche Crpaltung , be« ©eppe« ober ber “Pachtung

auf anbtre ©elfe nicht ju ermöglichen ift; c. 3nhaber
con gabrilen unb anberen gewerblichen Ctabliffement®,

in »eichen mehrere arbeitet befdjäfiigt finb, fofem
ber ©etrieb ihnen erft innerhalb be« bem SKilitär»

PflUhtjahre oorangehenben Jahre« burth Crbfcpaft ober

‘Jermächtnife jugefaßett unb beren »trtbfcbaftlicbc Cr»

haltung auf anbere ©eife nicht möglich ift. 8uf 3n*

habet »on §anbel«bäufera entfpredjenbcn Umfang«
pnbet biefe ©orphrift ftnngemä§c anwenbung; f. SKi»

litärpflicptige, »eiche in ber Vorbereitung ju einem

Seben«berufe ober in bcr Erlernung einer ftunft ober

eine« @e»erbe« begriffen finb unb bardj eine Unter»

brcchung bebeutenben SRadübeil erleiben »ürben; g.

SKititärpflichtige, welche ihren bauemben aufenthalt im
auötante haben. Rönnen j»ei arbeit«fähige Cmüljrcr

hülflofer gamiliett, er»erb«unfähtger Cltern, ©rofp
Cltern ober ®ef<h»ifar nicht gleichtcitig entbehrt »er*

ben, f# ift einer bon ihnen jurüdzufteßen, bie ber

anbere entlaffen wirb, ©päteften« nach iblauf be«

zweiten SKilitärpfliehtjabre« fofl ber etnftweiien 3urücf»

gefteflte eingefaßt unb gleichzeitig ber juerft Cingefteflte

entlaffen »erben. Diefe ©eftimntung finbet auf

SRr. 2 b. entfprcchenbe Hnttenbitng. — SR. SK. ©.
§. 20. — 3. Durch ©erbeiratbung eine« SKititür»

pflichtigen lönnen anfprflepe anf 3uii|dfteöun fl nicht

begrünbet werben. — SR. SK. ®. §. 22. — 4. 3m
brüten SKilitärpfliehtjabre mu§ über bie in ©erfidfich»

tigrnig bürgerlicher ©erbältniffe 3iirüdgcftcüten enb»

gültig entfehieben »erben. 8uf bie unter 2f. aufge-

führten SKllitärpfUdptigen finben bie Seftimmungett be«

§. 27 Kr. 4 b. ober e. anwenbung. — SR. SK.

§. 20, 6.
-

§. 31. (©eurtpeilung ber SRettamationen.) 1.

3urüdfieflungen in ©erüdfichtignng con Sieflamatienen

finben nur nach eingepenber “Prüfung ber SL'erhältniffe

burep bie Crfah«Rommifpon fiatt, fofem bie Vcrait»

laffung jnr SReRamation nidü et»a erft nach ©eenbi*

gung be« SDfuftcrung«' ®ef(häfte« entftanben fein feßte.

— SR. SK. §. 19. — 2. ©inb bie SRcflamation«»

gtünbe burth freie Cntfchliefjung be« SKilitärpfticbtigen

ober feiner Sugthörigen herbeigeführt (j. ©• burch än-

lauf, Crpacbtitng, Uebertragung eine« ©efipthum»

u. f. ».), fo finb fie in bet Kegel ju bertterfen. Da«
©othanbenfein eon berheiratheien Srübem, welche

minbeften« 26 3ahre ati unb burch ihren eigenen

$au«ftanb au§er ©tanb gefept finb, reRamirenbe Ci*

tem ju unterftühen, ift al« @ranb gar Verwerfung

ber SReRamation nicht anjufehen. Desgleichen ba«

©erhanbenfein eine« älteren ©raber«, ber im §eere

ober in ber SKarine al« Unteroffizier bient, infojem

eine ©efcheinigung be« Drappentpeil« barüher bcrliegt,

bah biefer mit erfterem auch fernerhin ju lapitnliren

gebenlt. 3. ©erb bie „fyttüdfteflung eine« SKilitär*

pflidptigen in Sntrag gebraut, »eit biefer al« bie ein«

jige ©tüpe feiner Cltern ober angebörigen ju betrachten

ift, ittbem ein anberer gut Untcrftüpung berfelben ©er»

pfli^teter fid) biefer ©flieht entjieht ober »egen ftraf*

barer fjanblungen eine längere greiheit«ftrafc jti Der«

büfien hat, fo ift ber antrag auf 3uriWfteßung be«

erftcren in ber SRegel al« begrünbet nicht ju betrachten

unb befonberfl bann nicht. Wenn jener anbere jur Unter»

ftüpung ©erppiebtete etwa felbft fchon ju biefeni ©ebuf
ton ber altieen Dienftpflicbt entbunbrn »erben ift.

auch fann in ber SRegel tarau« ein SReflamatien«jrunb

2 Diaitized b
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nicht bergeleitet teerten, ba§ ein zur Unterftüpung ©er*

pfliebteter tiefer ©erpfliebtung nur unter befonberen

Opfern itacbfcmmen lann, intern er j. ©. fein (ebnen-

be« ©ewerbe jeitteeife aufgiebt, um bem arbeitfunfäfy»

gen ©ater unmittelbar bülfreicbe §anb ;u teiften.

4. ©ie im §. 30, 2 a. bezeietneten ©eriieffiebttgungen

hülfen in ter Siegel nicht eintreten, teenn bie Samilie

:c. neuerting« erhebliche Unterftühungen an? Sirenen-

Senb« bezogen hot- Wenn c« ficb in beit Süllen te«

§. 30, 2 a. unb l). tarum hantelt, feftjuftellen, ob bie

©erfen, ju beren ©unften rellamirt »erben ift, noch

arbeite- bejiehungäteeife aufftchtefäbig ift ober nicht,

fo eutfeheiben hierüber bie ©rfatj'©.’börben nach Sin«

hcrung be« ©utaebten« be* tenfelben beigegebenen

Slrztc«, weshalb in berortigen Sollen bie gebachte Wer-

fen ftch ten ©rfafc ©eierten in ber Siegel perfönlicb

borftcllen mug (§. 62, 7). 5. ©ie in ©orftebenbem

enthaltenen ©eftlmmungen ftnben auf ©ttefföbne unb

Stboptloföljne, fotoie auf uneheliche ©ohne gegenüber

ihrer Mutter, gleiche Slnwenbung, wogegen fie auf

Pflegeföbne, welche nicht bureb gerichtliche Urfunben

an fiinbeeftatt angenommen ftnb, nicht auSgebehnt

»erben türfen. 6. ©ie im §. 30, 2 f. aufgeführte

©crgünfligttng fann auch gewährt teerten: a.$anb»erf«=

burfchen, wenn biefetben im Sntereffe ihrer gewerblichen

SSerbältnlffe ju wanbem beabsichtigen, b. ben ©ebiff*

fahrt treitenben Militärpflichtigen ber 2anb*©ceö(lenmg,
c. allen Militärpflichtigen ber feemännifchen ©eoötfe«

rung. ©ie ^uriicfftellung ber unter b. unb c. ge-

nannten Militärpflichtigen barf big z“ bem am ©chlug
ihre« inerten MilitärpflicbtjabreS ftattfinbenben ©chiffer-

3Kufterung«-®ef<häft (Slbfchnitt X.) au«gebebnt »er-

ben. ©eelcute, »eiche eine bcutfcfcc Raoigatton«» ober

©chiff8baufchule befuchen, hoben für bie ©auer be«

©efudje« tiefer Hnftalten auf „Surüefftellung Hnfprueh

lg. 15, c). 7. ©ic Jfurüefftellung ber im Sluätanbe

lebenbeit Militärpflichtigen barf bi« ju bem in ihrem
brüten Mililärpflicfitjabrc ftattfinbenben SiuShcbung«-
gefebäft au«getehnt »erben, ©ie ^urficfftellung ber

in Siuglanb tebenben bentfehen Militärpflichtigen bl«

ju borftehenb erwähntem Xermiit barf feiten* ber

flaifetltch beutfehen fflotfebaft ju ©t. Petersburg —
unter ©euachricbtigung ber beimatbllcben ©rfafc-ßom*
miffion (§. 23, 3) — oerfügt »erben.

§. 32. (3urüdftellung a(8 überzählig.) 1. ©obatb
ber ©ebarf an Srfah-Mamtfcbaften gebeeft ift, »erben

bie noch oerhanbenen, bicnfttaugtichen Militärpflicbti*

gen bi« zmn nächften Jahre al« Ueberjählige zurücf-

geficilt. ©och fann auf biefetben im Salle be« ©e«
barf« »ährenb ber ©auer ber SJacherfahgeftellungeu

(§. 76) jeberzeit jurürfgeariffen werben. 2. (Sine 3u*
rüdftelluug Militärpflichtiger al« Ueberjählige ift nur

bi« ju bem auf ihr britte« MKitärpflichtfahr folgen«

ben 1. Sebruar juläffig unb mug bi« bagin enbgülHg

über fie cntfchleben fein (§. 26, 4 unb §. 37, 4).

§. 33. (©efeheinigung ber ifuiücfftellung.) 1. Ueber
bie erfolgten ^uxücJftclIungen finb feiten« ber (Srfag-

Sfommiffionen ©efcheinigungen auezufertigen, 3n ben*

felben ift bie ©auer bet ^uvücffttllmtg genau anzu-

geben, fotoie ob für bie ©auer ber 3urü<Jftetlung bie

(Sntbinbung oon ber Slnmelbuiig jur Stammrolle ftatt

gefunben b«t- 2. ©iefe ©cfdheinigungen finb einjn-

tragen für alle ber Aushebung unterworfenen Militär

pflichtigen in bie Soofung«-@cheine (§. 66) unb j»ar

unter „öemerfnngen , für alle jum einjährig-freiwi!

ligen ©ienft ©erechtfgten in bie ©erechtigungä-Scheinr

(§. 88). 3. Sür bie Überjähligen Militärpflichtigen

genügt ber ©ermerf „Ucberjähtig" im 2oofung«fthein.

4. Sür bie Militärpflichtigen, »eiche feiten* ber ©rup
pen zum freiwilligen ©ienft angenommen ftnb, bient

al« Ku«wci8 — bebuf* 3urücfftellung oon ber Äu9*

hebung bi« jum ©tenftantritt — ber Hnnaljme

Schein (§. 84).

§. 34. (Ignbgfiltige ©ntfebeibungen.) 1. ©nbgül

tige ©ntfebeibungen über Militärpflichtige erfolgen burch

bie Dber-©rfafc«ßommiffion. — St. M. @. §• 30, 7.

— Mitnahmen herben finben nur bei augertermin

liehen Mufterungen (§. 77), bei ben ©chiffer* 'Utitflc

rangen (g. 75) unb im Äriege (§. 97) ftatt. 2. @egcr.

bie ©ntfeheibungen ber Ober-lSrfah-Jtemmiffionen fleht

nur ben Militärpflichtigen unb ihren zur Sfellamation

berechtigten Angehörigen eine ©erufung an bie höheren

Jnftanzen jn. ©egen bie Sntfcheibnngen ber Ober
©rfah’Scmmiffionen über bie IBrperliche ©rauchbar
feit (Xauglidjfeit) ber Militärpflichtigen unb über bie

©ertpcilung ber au«gehobencn Mannfchaftcn auf bie

oerfchiebenen Waffengattungen unb ©ruppentheile ftnbet

eine ©erufung nicht ftatt. — Si. SB. @. §• 30, 5.

— 3n S*tt«bebung«-©ejtrfen, welche Ihren Stefru-

tenantheil niebt aufzubringen oermögen, fann jeboth

gegen bie auf ©efreiung oon ber aftioen ©tenftpflicht

geri^teten ©ntfeheibungen auch feiten« be« ftänbigen

militärifcheit Mifgliebe« ber Ober-©rfa8-Jfonimifpen

©erufung an bie höher« Snftanz eingelegt »erben. —
Si. M. ®. §. 30, 8. — 3. ©ie enbgültigen ©utfehei

bmtgen über Militärpflichtige bfirfen nur bi« jur ©nt*

frift bet auf ©ranb ber eorangegangenen Paragraphen

juläffigen ^nrü^ftellungen hinauegefchohen »erben.

4. ©obalb über ©iilitärpflichtige nicht enbgültig ent-

fchieben »erben fann, »eil fte ftch nicht rechtzeitig ocr

ben ffirfafc*©ehörben geftellen, bleibt bie enbgültige

©ntfeheibung bi« ju ihrem perfönlichen ©rfehtinen oor

ben Srfafc-Seljörben an«gefeht. ©iefelhtn bleiben

bl« zum ©rlöfchen ihrer Wehrpflicht fortbauerab oct-

pflichtet, fich ber Sushehung ju unterwerfen. — Si.

M. ©• §. 10.

§. 35. (HuSfctfiefjung.) 1. Mtlilärpflichtige, »eiche

Zur 3u<hthau«ftraje oerartheilt worben ftnb. Werben

00m ©teuft im £>eeee unb in ber Marine au*gefehloffen.

— ©. ©tr. @. g. 31. — 2. Militärpflichtige, auf

Welche auch noch in ihrem fünften Militärpfiicbtjabre

bie ©eftimmungen be« §. 28, t unb 3 Hnwenbung

flnben, finb ootn ©ienft im §eere unb in ber Marine

au«zufchlie§en. 3. ©trafertenntniffe an*tänbif^er @t=

richte »iber Militärpflichtige haben bie ©rfafj-öebär-

ben nur bann tu gleicher Weife, »ie oorftehenb ange*
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geben, ju bcrürfftd^tiflen, trenn oon einem beutfehen

@ericbt6ljcfe wegen terfelben flrafbaren Honblungen
nachträglich anf ©erlufl her bürgerlichen ©brenrechte

erfannt »orten ift, ober »enn eine flrafhare Hanblung
rorliegt, welche , trenn fie währenb be« aftisen Dien-
fte8 tat .'peete ober in ber SKarine begangen »äre, bie

Cmifermtng au« bem $eere ober ber «Karine gur (folge

gehabt haben »firbe. — D. Str. &. §. 37. SK. Sir.

§. 31. — 4. Die JinSfcbtirpiig com Dienft im
Hem nnb in ber SKarine erfolgt burch ©rtheilung

eine« Äu8f<hlie6ung«»Schein«. (Schema 1.)

§ 30. («usmufterung.) 1. 3JZ ititärpflichtige,

»eiche wegen förperltcher ober geiziger ©etreebeu fo»

wo# gunt Dienft mit ber ffiaffe, at« aueb jum Dienft

ohne SBJaffe (§. 29, 2) bauernb untauglich befunben

werten, finb au«,gumuflern , b. h- oom Dienft im
Heere unb in ber SKarine befreit. 2. Diefe SKilitär»

pflichtigen finb, fobafb ihre bauernbe Untaugllcbtelt

feftgeftellt ift, eon jeter »eiteren ©eftetfung cor ten

trrfab’Sehörten entbunten. 3. 3h« Äusmuflevung
erfolgt ohne Diütfficht auf ba« SKilitürpflithtlahr , in

»elthem fie fich befinben, bureb ©rtheilung eine« 9lu«>

miifleningä-Scheln«. (Schema 2.) 4. «militärpflichtige,

meld»e fich Porf&fclich burch Selbftcerftilmmelung ober auf

anbereffietfe bauernb untauglich gemacht haben unb baber

auSjumuftern finb, unterliegen ber Strafbeftimmuug
be« §. 142 be« StrafgefetjbucbS für ta« Dcutfche

Kelch. Die Herbeiführung ber bieferhalb cinjuleiten-

ten gerichtlichen tlnterfuchung ift Sache be« ©ittl«3?or»

fifcenben ber ©rfah-Sommlffion.

§. 37. (lleberweifung jur grfah*SRefem.) 1. SKI*

litärpflichtfge , »eiche wegen unheilbarer lerperlicher

Sehler nur bebingt tauglich befunben »erben, finb

ohne ftücfflcht auf ba« SKilitärpflidhtfahr, in welchem

fie fich befinben, her ßrfafc Keferte gu über»eifen. —
9t. SK. ©. §. 16. — 2. «militärpflichtige, »eiche

wegen geitiger Untauglichfeit gurüdgeflcüt worben finb

(§. 29.) unb auch in ihrem britten SKilitürpflicbtiabr

nur bebingt tauglich befunben »erben, finb her ßr»

fa(j»9?efem ju überweifen. — 9t. 20t. ®. §. 17. 3.

SKilitarpflichtige, welche anf ©runb ber im §. 30,
2 a.— e. enthaltenen töeftimmungen gurüdgeflellt »or«

bett finb, »erben, infofem ihnen blefe ©erüdfichtigung«»

grünte nach Cntfcheibung ber cerftarften Ober«@rfab»

Äcmntiffioit auch noch in ihrem britten SKilttärpflicht»

jahr »ur Seite flehen, ber ®rfa({ * Keferbe überwiefen.

©in ©erücffichtigter, ber fich ber Erfüllung be« 3®ede«
entzieht, weicher feine lleberweifung jur ©rfa(j»9teferpe

herbeigefflhrt hat, fann cor Ablauf be« 3ab««( in

welchem er ba« 25. Lebensjahr cellenbet, nachträglich

au«gehoben »erben. — 9t. SK. ©. §. 21. — 3«
einer berartigen nachträglichen Heranziehung gum aftl»

ten Dienft ift nach eingeholtcm ©utachten ber ber«

ftärften ©rfa#Sommifflon (§. 63, 5. c.) bie ©eneh«
migung ber eerflärlten Obev«©rfafc‘Kommlffion erfor-

tcrlich. 4. Die als Ueberjähitgc gurüdgefletiten iDtili*

tärpflichligen »erben, infofern fie auch in ihrem brlt»

ten ülfilitärpflichtjahr überzählig bleiben unb auch hi«

utm 1. tfebruar be« felgenben Saleuberjabre« ju

Kaihgefteflungen (§. 76) nicht gebraucht werben, ber

©rfafc«9?efem üher»iefeit (§. 72, 7). — 9t. SK. ©.
§. 13. ÄH. 4.) — 5. Die augitahmsweife lieber»

»eifnng SKilitärpflichtigcr jur ©rfah»9teferte fann

burch bie SKinifterial-Snflang beifügt »erben (§. 27, 7),

wenn in einzelnen (fällen befonbere nicht auSbrUdtich

torgefchene ©iüigfeit«grünbe bie ©erüdfidfligung recht»

fertigen. Stuf gange ©erufsllaffen barf biefe Sjergün»

fligung nicht anSgebehnt werben. — 9t. SK. ®. §.22. —
'§. 38. (lleberweifung zur ßrfa(5«9lcferbc erflev

Slaffe.) 1. Der elften Stoffe ber ©rfa6»9tefcrbe »et«

ben sorgug«tteife biejenigen 'jkrfenen überwiefen. Welche

tauglich befunben, aber a(« Ueberjählige nicht gur ©in«

fleöung gelangt finb. 2. Der etwaige Weitere Scharf

(§. 13, 5) ift gu entnehmen: a. au« ber 3uffl berge»

nlgen SKilitär pflichtigen, bereit häusliche ©erbäftniffe

für ben ffaü eine« Stiege« bie weitere ©erüdfichtigung

nicht gerechtfertigt erfchcincn (affen ;
b. au« ber 3ahl

berienigen SKititärpflkhligcn, welche Wegen geringer

förderlicher (fehler befreit Werben (b. h- nur bebingt

tauglich flnb); c. au« ber 3ahl berjenigett SKilitär»

pflichtigen, welche »egen zeitiger Dienflunbrauchbarleit

oom SKititärblenft im Stieben befreit »erben (b. h-

Zeitig untauglich finb), beren Kräftigung aber wätjrenb

ber nächftfoigenben 3ahre in bem Klaffe ju erwarten

ift, bag fle PerauSfidjtUch zum Sriegsbienfte werben

cingegogen werben fünnen. 3, 3fl ein Ueherfchuh

(§. 13, 5) Porbanben, fo entleibet unter ben ffrei«

gelooflen (Uehergähligen) bie 9teibenfolge ber Looänum»
mer, nach SKafjgabe ber tat §. 65 enthaltenen ©efllm-

mungen, unter ben übrijgen SKilitärpflidfligen ba«

Lebensalter, bie beffere Dienflbraiuhbarfeit (Tauglich-

telt) unb bie BblBmmlicbfcit. — 91. SK. ®. §. 25.

— 4. Die lleherweifung gur ©rfags» Oleferbe elfter

Slaffe erfolgt burch ©rtbeituug eine« ©tfafc Kefern»

Schein« I. (Schema 3.)

§. 39. (lleberweifung gut ©rfafpOteferbe gweiter

Slaffe.) 1. Alle SKtlltärpflichtigen, welche ber ©rfafc»

Keferpc gu überweifen finb, aber a(8 weniger geeignet

ober überfchüffig nicht ber erflen Slaffe gugetheilt wer-

ben, flnb ber ©rfa^Oieferte gweiter Slaffe gu über»

weifen. 2. Die Ueberwcifung gur ®rfa|}»9{efem zwei-

ter Slaffe erfolgt bureb ©rtljeifung eine« ©rfat)- 'lieferte-

©ehein« II. (Schema 4.)

§. 40. (lleberweifung gur ©eewehr zweiter Slaffe.)

1. 3n allen Säßen, ln welchen SKltiiärpflicbtige ber

Lanbbeeolferuug ber ©rfafe Keferte gu überweifen finb,

»erben aKilltärpfllcbtige ber feemännifeben ©eoSlferung

(§.21) ber Seewehr gweiter Slaffe überwiefen. 2. Die

lleberweifung erfolgt burch ©rtheifung eine« ©ccwchv«

Schein«. (Schema 5.)

§. 41. (©nbgüftige Sntfcbeibungen über SOiilltSr*

pflichtige im SiuSlante.) 1. lieber SKilitäipfUchtige,

welche ihren bauernben SSufenthatt im Äu«Ianbe haben,

barf burh bie Ober«©rfah«Semmiffl»ncu in fcigenbeit

(fallen tnbgüllig entfliehen »erben, ohne ba§ ihr per»

fbnliche« ©rfcheinen ter ten ßvfah ©ebörbett erfevetr»

2*
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HA ift: b. »cnit fie burA glaubhafte JrjtliAe 3«u8'
niffe naAweifen, tag fit bauernb untaugliA fuib

(§. 36, l); b. menn fie burA glaubhafte ärjtliAe

ä

euaniffe naAweifen, baff fie nur bebingt taugliA finb

(. 37, l unb 2); c. »enn fie burA glaubhafte cbrig-

feitflAf Beugtüffe naAweifen, tag ihnen einer ber int

§. 30, 2. e. aufgefi'thrten 5Reflamation«grünbe jur

©eite fteh*. 2. 3ur ÄuSfteüung glaubhafter ärjtliAer

SJeuaniffe ('Jir. 1. a. unb b.) Kinnen beftimmte Slerjte

im »uelanbe buvA ben SRelA*lanjler ermäAtigt »er*

ben. Die ertheilte (SrntäAtigung ift burA bas Gen*

tral«©(att für ba« DentfAe fReiA ju wriiffentliAen.

HuA finb btc Äerjte ber ßaiferliAen SDiarinc befugt,

bergleiAen 3eugniffe auSjuftellen. 3. Stuf ben naA
9ir. 1 ttorjulcgenbett 3cugniffen ift feiten« bebjenlgen

flonful« be« DeutfAen SReiAe«, welcher ben 9Rilitär*

Pflichtigen in feiner fDiatrifel führt» bie 3bentität ju

befAeinigen 3n ben argtliAen 3eugniffen (9tr. 1. a.

unb b.) ift augerbem non genanntem Renful anjuge»

ben, bag bie ärgtliA« UnterfuAung in ©egenwart eine«

ftonfulat*©eamten ftattgefunben hat. ©ei UnterfuAun*

gen burA Stcrgte ber ßaiferliAen 9Rnrlne ift noA bie

.VMittmiebung eine« Offizier« bcrfelben erforberllA- 4.

9RititärppiAtige ber feemännifAen ©eeiiiferung (§. 21)

bürfen im ?lu*lanbe burA bie ßommanbanten beutfAer

ÄriegSfAiffe unb gahrgeuge jum Dicnft in ber glatte

eingeftellt werben; be*gleiAen (freiwillige ber Ifanbbe-

rülterung, welAe ftA ju »ierjährigem affinem Dienft

wrpfUAten. Die heltuathüA« Grfafc > ßeramtfPon

(§. 23, 2 unb 3) ift burA bie juftanbige 9)iarine*©e>

hürbe hietbcn ju hcnaAriAtigen.

§. 42. (Äu«hebung für ba« ftehenbe £>ecr aber

bie glotte.) 1. Die Aushebung erfolgt entweter tum
Dienft mit ber SOSaffe ober gum Dienft ohne ffiaffe

ober jum Dienft al* 3lrbeit«foltat. 2. 81« arbeite*

folbaten finb — unter ben ©orau«fef}ungen be« §. 28,

4 unb 5 — ÜRilitärpftiAüge nur bann au«tuheben,

ttenn fie gum Dtenft mit ber ©Baffe taugliA finb. 3.

(Sine »erfuA«»eife 8u«hebung ton 'DJilitarpfliA*

tigen barf ftattpnben, fobglb biefelben angebliA an

©ebreAen leiben, bereu ©orljanbenfein bei ber ©eftet»

lung oor ben (Srfafe*0eherben überhaupt niAt ober

niAt in bem behaupteten @rabe naAgemiefen »erben

lann {§. 64, 4). 4. Die näheren ©eftimmungen über

bie Aushebung fUiilitarpfiiAtiger finb im HbfAnüt IX.

enthalten.

günfter SlbfAnitt.

tiflenfubrung.

S. 43. (ßiftenführung im allgemeinen.) 1. alle

ba« Grfafcroefen betreffenben Giften mftffen gewiffcngaft

unb forgfältig geführt unb beutliA gefArieben »erben.

3rrungett finb nicht burA SRabircn, fonbcrn mittelft

eine« DurAftrlA« S« »erbeffern. Der ©runb ber

Slbänbcrung ift burA eine bqiigltAe ©emerfung gu

erläutern. 2. Die Ciften begehen in ben ©runbliften

(§. 3, 2 ) unb ben S3»rfteHung«liften (§. 49). 3. Die
©runbliften begehen ln ben 9?elrutirung«*Stammrelleit,

ben alphabetifAen hiften unb ben SReftanfenliften. ©ie
fRelrutirung*<StammrotIen bienen tut Aufnahme bet
9iamcit aller URilitarpfliAtigen bcrfelben ©cmcinbe ober

be« gleiAartigen Serbattbe«. Die alphabetifAen Giften

bienen jur Sufnahrac ber fRaraen aller SRititärpfliA

tigen beffelben 8u«he6ung8‘8ejirl«, bie SReftantenliften

bienen jur Aufnahme ber Flamen aller ÜRilitärpfliA

tigen be« 9lu«hebung« ©ejirl«, über nxlAe uaA 8b
lauf ihre« brltten aRilitärpfliAtjahre« noA niAt enb-

gültig entfAleben ift. 4. Die ©orftcllungeliften biene*

jur Aufnahme ber fRamen ber SBIilttalrpfliAtigen, über

»elAe eine cnbgüitige (SntfAeibung herbeigeführt »er-

ben lann ober muff. 5. Die Snlage ton $ülf«liften

jur (SrleiAterung bc« 3Rufterung« • ®efAaft« ift ge*

ftattet. 6. Silo ©eläge, auf ®runb beren bie ©frei*

Aung SDiilitärpfliAtiger au« ben ©runbllften ftaitfinbet,

finb bem Sibil * ©crflpenben ber ©tfah » ftommiffion

auSjuhänbigen unb ben biefem in gefenberten J^eften

ben alpbabetifAen ober fReftantenliften beijufügen unb
auf,?ube»ahren. 7. Streuungen au« ben ©runbliften

müffen ber Hrt ftattfinben, ba§ fewohi bie Siamen ale

auch alle ©emerfungen leferliA bleiben.

§ 44. (9?e!rutirung« « ©tammrollen im allge-

meinen.) 1. Die Sorfteher ber ©emeinben ober gleiA-

artigen ©erbanbe haben unter Äontrolle ber (Srfafeb«*

hörben fRelrutirung« ©tammrollen über alle iRiütir-

pfdAtigen (§. 45, 3) }u führen ober unter ihrer ©er«

antDortung führen gu taffen. — IR. 9)1. ®. §.31. —
2. Die 9!efrutirung«»Stammrollen »erben auf ®runb
ber SioilftanMregifiev, ber naA § 23 gu erftattenben

anmetbungen unb amtUAer Crmittelungen geführt. —
9i. 9)7. ®. §. 32. — 3. Die 9iefrutirung» * Stauun«
rollen finb unter ftArrem ©erfAlujj aufgube»ahren

unb bet cintretenber ©efahr fAleunlgft in ©iAerheit

ju bringen. 4. Die 9iegelung unb Äontrole ber güh !

rung ber 9iclrutirung« - «Stammrollen innerhalb be«

au«hcbung« 3 ©egirf« ift ©aAe be« Cieil « ©orfipenben

ber drfah'Jlommiffion. Derfetbe barf bie Öiclrutiruug«-

Stammrollen feine« au«hebunge*©egir!« jeber 3eit jnr

©eriAtigung unb Sontrole einforbern. 5. 3U atlgc

meinen ©rtaffen über bie Rührung ber hiefrutirung«-

Stammrollen ift nur bie „ln ber britten 3nftanj fun»

girenbe ßi»ilbeh?rbe innerhalb ihre« ©efAäfSbereiA««

befugt.

§. 45. (gührung ber 9iefnitirung««StammroHen.)

1. Die 97efrutirung««StammTollen »erben jahrgang*

»eife angelegt, fo ba§ für alle 9Mitärpftid}tigen, »elAe

innerhalb eine« Äolenberfahre« geboren finb, eine be»

fonbevc Stefrutirung« » Stammrolle befiehl- 2. Die
9RilitärpfiiAtigen »erben in alphabetifAer ‘.Reihenfolge

in bie fRelrutirung*' Stammrolle ihre« 3ahrgang« ein«

getragen. Sei Hnlegung jeber fRelrutirung« »Stamm«
rolle ift unter bem lebten 9tamen jebe« ©uAftaben gc>

nügenber 9taum gu fRaA^agUBgen frei tu (affen. Die
9)tilllärpfliAtigen mit gtelAen HnfangebuAftaben »er*

ben unter f»A nummerirf. UnehellAe S5h«e »eiben

nah bem fRamen ber 9)tutter genannt. 3. 3n bie

9ietrutirung««Stammrollen »erben ausgenommen; bk

DWizsdbj'^fele
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innerhalb te« SSejirfe ber ©emeinte »her te« gleich»

artigen ©erbanbe« geborenen männlichen ©erfonen beim
Cintritt in ba« militärpflichtige Atter, foftrn fte ni*t

Corner ccrftorben frab; bie in ber 3eft rem 15. 3a»
nuar bi« jum 1. Februar fi* anmelbenben ©lUitärpfti**
ligen (§. 23, l unb 6)j bie ft* nadbträgtieft anmeiben-
ben 9Jiilitarpfli*tigen (§. 23, 9); bie tut* bie amt-

(itben 9la*fcrf*ungen ber Crtebebörbe etwa fonfl ito*

ermittelten jur Änmetbung ©erpfü*teten. 4. ©ehr-
pflichtige, treidle rer ©eginn be« militarpfLic^tigen

Sltterfl freiwillig eingetreten finb (§. 22), »erben j»ar
in bie iKefrutirung« * ©tammrollen — ber Scntrele

»egen — aufgenemmen, jebo* na* ber Gintragung
mit Bejügli*em ©ermerf »ieber geftri*en. 5. Dop*
pelte Gfntragungen fmb unjuläfftg. ©röten fie trofc»

bem rcrfcmmcit, fr ift eine Sintragung ju ftrei*en.

6. Die SRefrutirung«-Stammrollen werben na* ©*enta
6 aufgeftellt. ©ei ber erften Aufhellung »erben bie

tRuBrilen 1—10 au«gefüüt, fofem bie« mit unjweifel»

bafter ©i*crbeit gef*el>en tann. 3»eifelbaite Angaben
finb ni*t anfjunebmen, fenbem bie bejügll*en Ötubvi-

len leer ju taffen. 7.- Die mit Rührung ber Stell-

ftanbäregifter betrauten ©ebbrben unb ©erfonen*)

überfenben uuentgeltli* jum 15. 3anuar jebe« Sabre«:
h. ben ©erftebern ber ©emeittben ober gtei*artigen

©erbaute einen Äu*jug au« bem ©cburt«regifter be«

um ftebenjebn Sabre gurlicfllegentcn Salenberiabre«,

,g. 18. jum 15. üanuar 1877 einen Au«jug au« bem
Sabre 1860, entbaltenb aöe Gintragungen ber @e*
burt«fälle ton Sintern männli*cn @ef*le*t« inner»

halb ber ©emeinbe ober te« glei*aTtigen ©erbanbe«

;

b. ben Gitil» ©orfitjenben ber Gtfafj * Äcmmiffion be«

Söejirfe« einen ?lu«jug au« bem ©terberegifter be«

lefetberflrffcnen Salenterjabre«, entbaltenb bie Gintra*

gungen ton Xote«fäöen männ(i*er ©erfonen, »cl*e
ba« 25fte 2eben*jabr nr* nf*t oröenbet haben, inner«

halb ihre« ©ejirfe«. 8. Die unter 7. «. genannten Au«*
jüge »erben jur Aufhellung ber SRetrutirung«*©tamm»

rollen (fRr. 3. a.) benufct. 9. Die unter 7. b. ge-

nannten Au«jüge bienen bagu, bie Aufnahme ©erfter«

bener in blc SReirutirung««©tammrctlen ober ihre ffiei»

terfübumg in benfelben ju terbinbern. Der ßiril«

©orfifcenbe ber betreffenben Grfa(j * Sommiffion bat

baber bie ©erpfll*tung, na* Gmpfang obiger Aufljüge

bie barin nergci*neten iobrtfäüe ton ©erfonen, »el*e
inner halb feine« Au8bebung#«©ejtrf« gebürtig, un-

mittelbar ben ©orftebern ber (Gemeinten ober glei*«

artigen Berbfinbe, in beren ©ejtrt bie ©erftorbenen

geboren, een ©erfonen aber, »el*e auferbalb feine*

Abhebung« * ©ejir!« gebürtig, ben ßieil » ©orfipenben

ber Grfab’Sommiffionen ber ®ebuTt«crte, »el*e febann

bie »eitere Bermittelung unb ©ena*ri*tigung an bie

©orfteber ber ®eburt«gemeinben jc. ju beforgeu haben,

*) 2en mil Rührung bet 6tanbc*regiftct ober Hinten«
büdjei bi«bct betraut gewefenen ©ebtrten unb Beamten ter-

fcleibt bie ©crpjtidjtunfl ,
über bie bi« jur SBirffamleit be«

©eiefte« Bern 6. Rebniat 1875 eingetraaenen ©eburten in ber

bisherigen ÜBeife ©eburtsliftcn einjuteicpeiu

umgebenb mitjutbeilen. 10. 3nfo»eit bie Rührung ber

GltilÖftnb«rcgifter unb ber 9tctnitirung**®tommreÖeii

für einen ©tjirl bm* eine unb biefelbe ©ebbrte :c. er-

folgt, fann bie Uebcrtragmig ber ©eburtefälle, fowie ber

©terbefüöe im ©ejirl gebürtiger ©erfonen an« ben

Gitiiftanb«regiftern in bie SRetruttrung« - ©tammrollc

unmittelbar, unb ohne baff e« ber Anfertigung ton

AuSjfigen au« ben erfteren bebarf, erfolgen. Gin Au8«

jttg, entbaltenb bie ©tevbefälle ber ni*t im ©ejlrt

gebürtigen ©erfonen, ift jebo* au* in biefem Ralle

bem Gitil Borfifeenben ber Grfaf}‘Rommlfften be« öc>

jirfe« ju überfenben (
sRr. 7. b.). 11. 3um '5. Re«

bruar jebe« Sabre« »erben bie 5Refrutirung«-©tamm-

rotlen be« taufenben Sabre« unb ber beiben ©orjabre

an ben Gitil«©orftbenben ber Grfab-Somntiffion ein-

gerei*t. ©inb au«nabra«»elfe 3JHlitärbftt*tige älterer

Sabrgänge jur Anmelbung gelommen, fo ift entweber

ein bejügll*er AuSjug au« ben 9iefnttininfl«-©!amm«

roöen, in »e[*e fie eingetragen, ober c« fmb lefjtere

felbft beijufügen. Auferbem »erben beigefngt. bie

Husjüge au« ben @tburt*regipern, roet*e bie in bie

9lefrutirung«‘©tammrollen be* lanfenben Sabre« auf«

genommenen SKiUt&rpfli*tigen enthalten (
s3ir. 7. a.);

b. bie über Doteaföüe eingegattgenen ©ena*ri*tigung*

f*reiben (9lt. 9). Snfoweit eine unmittelbare lieber-

tragung ber ®eburt«> unb ©terbefäüe au« ben Gitil«

ftanbSregiftem ftattgefunben bat (fSr. 10), ift an ©teile

ber AuSjüge unb ©cna*ri*tigung«f*reiben eine ©e«

f*einigung be« betbeiligten öcaraten barüber beijufügen,

bafj bie UebeTtragung bollftänbig unb richtig erfolgt ift.

12. Der Gitil«©orfibenbe ber Grfab'Sommiffton fenbet

bie 9ie!rutirung8-©tamraroöen, na*bem fie jur Auf«

fieöung ber alpbabetif*en i'lfte bemifet (§. 46, 4 ) unb

na* ben eingegangenen aWittbeilungen berichtigt finb

(§. 48, 4), an bie ©orfteber ber ©emeinben :c. jurücf.

Die »eitere Bertoüftänbigung ber SRelrntirung««

©tammrcllcn erfolgt bei ©elegenbeit be« ©iufterung»

®ef*üft« (§.60, 8). 13. ©on jeher im ferneren ©er»

lauf be« 3abre* ftalifinbenbcn Änfnabme eine« SKill«

täq>fU*tigen in bie 5Relrnliruug««@tammrollen, ton

jeber barin torgenemmenen ©eränberung unb ton jeher

Amnelbmtg eine« 9Ri(itärf)fli*tigen in geige Äufent«

batt«we*fel« (§. 23, 8) bat her jur Rührung ber Oie«

Irntimng« • ©tamraroüe ©erpfli*tete bem Gitil « ©or«

fifcenben ber Grfafe - Äcmmiffion bebuf« ffleri*tigung

ber alpbabetlf*en Cifteu ober ber Oieftantenliften fofort

tDlittbeitung ju ma*en. 14. Die ©trei*ung eine«

©ianne« in ber IRefrutirung« Stammrolle barf nur mit

©enebmigung be« Giti(*©crftf}enbett ber Grfafc Äem«
miffion ftattftnben. 15. Rührung ber SRefrutirung*»

©tammrollen in gro§en ©täbten fiebe §. 46, 11 .

§. 46. (A(bbabetif*e 9iften.) 1. Da« Grfat-©e*

f*äft wirb auf bie alpbabetif*e ßiftc be« (aufenben

3abre« unb auf biejenigen ber beiten terbergebenben

Sabre gegrünbet. 2. Sebe alpbabetif*e ßtfte ift bie

«fufammnifteUung aöer in ben 8iefrutirung« • ©tamm-
vollen eint« Sabre« enthaltenen S0lilitärbfii*tigeii für

ben Au«bebung«6ejirt. ©te wirb na* bemfelben



©#ema, wie bie Kefrutirung**StammTctlen, geführt.

3. Cie eingelnen ©emeinben ober glei#artigen ©erbänbe
werten in alphabetijcher Keiljenfelge hhüereinanber

aufgeffihrt unb ber Sürge »egen mit fortlaufenten

Ziffern begei#net. 3n bcr Kelhcnfetge ber 2)Jilitär=

pfUc^tigett innerhalb ber einzelnen ©tmeinben ic. anbert

fi# nicht«, hiernach ift g. ©. I. A. I. ber erfte mit

bent ©u#ftaben A. anfangenbe bUiititärpflic^tifle einer

alphabetii#en Sifte. 4 Ka#tcm bie eingcrei#ten Ke
frutirung« * Stammrollen mit ihren ©eiiagen geprüft

finb, wirb bie alphabetifche Sifte te« laufenben 3ah«*
aufgefteUt. 5Die alphabeti|'#en s,£iften ber beiben ©or*

jahre »erben — Wenn nötljiß — nach ben Kefrutü
runp« « Stammrollen berichtigt. ÜRÜ ben ©eilagen

Wirb nach §• 43, 6 «erfahren. 5. Cie ©eroollftänbi»

gung ber alphabetif#en Vifte erfolgt beim SDtufterungS*

©efchäft (§§. 63 unb 67, 8), fobann auf ©tunt ber

©orfteüungsliften (§. 49) nach bem ?ht«bebuttg«- ®e
f#aft. ©eridjtigungen ber alphabetif#en Siften erfol

gen auf ©runb ber nach §. 45, 13 unb na# §. 48, l

eingehenben URittheilungen, auf ©runb angeftellter ßr
mittefungen (§. 48, 6) unb ftattgehabter Ucbcrtteifutt-

gen (§. 46, 8). 6, Uebertragungen non Kamen in

ben alphabetifchen Siften finben ftatt, fobalb eht 2Jtili=

tairpflichtiger feinen Äufentbalteort innerhalb be« Slu*

hebung8‘©egirf« »e#felt. 7. Streichungen ben Kamen
in ben alphabetif#en Siften finben ftatt: a. n>etm

9)2ititärpfli#tige eerftorben finb, b. wenn SMilitär-

pfli#tlge eine enbgültige ©ntfcheibung feiten« ber Srfafc»

©ejhrben erhalten haben begiehung«twife at« Kefruten

au«gehoben ftnb, c. toetm 'Hiilitärpftithtige freittitlig

eingetreten finb, d. »emt 2Jfilitürpfli#tige, »eiche nicht

in bem WuSfjebung« • ©egirf geboren finb, in (folge

9lufcntbatlä»e#fel« na# anbereit Aushebung« * ffle

girfen überttiefen ftnb, c. »enn 3Hi(it&rpfll#tige in bie

Keftantenlifte aufgenommen fmb. Keben jeber ©trei#nng

ift ber ©runb furg gu «ermerlen. 8. Sille SDJilitär

pfli#tigen, »el#e na# anberen Slu«hebung« ©egirfen

«ergiehen (§. 23, 8), »erben bnr# ben (Jibib©orfifcen*

ben ber GSrfag ftomniiffirn be« bisherigen SluShebnng«*

©egirf« bemjenigen be« neuen Hu«hebung8 * ffiegirf«

überttiefen. Ca« llebertocifung«papicr für berartige

Kii£itürpfli#tige ift glei# einem Slu<f#nitt au« ber

alphabetif#en Sifte geftaltet. ©erben SDliiitärpfli#tige

be« iüngften 3abrgange* na# ber Soofung überttiefen,

fo ift unter „©emetfungen" bie im Sfu«hebung«‘©egirt

gegogene h^#fte SooSnuntmer angugeben (§. 65, 11),

9. Rür bie richtige Rührung ber a(phabttit#en Siften

ift ber <5ibit*©orfü*enbe ber ßrfah ßommiffion berant-

ttortli#. (Sr hat über alle borgenommenen ©eränbe»

rungen ben üRilitär»©cvfihenben auf bem Saufenben

gu erhalten. 10. Cer ©Jilitär^SBorfihenbe ber Grfap
Äommiffion hat fi# alljährli# bor ©egimc be« SDhifte-

ntng9-®cf#äff« 8lbf#rift ber alphabetif#en Sifte be«

laufenben 3ahrc« gu beforgen unb bie Sfbf#riften ber

alphabetif#en Siften ber ©erfahre na# ben Siften ber

ISibil Sorfigenben gu beri#tigen. (Sr hat biefe feine

alphabetif#en Siften unter eigenen ©erf#lu{) gu nehmen

unb ift mit rerantttortli# bafür, baf bie eingetragenen

ü)lilitärpfli#tigen fo fange in benfelben fortgeführt

»erben, bi« fie bcftlmmungSgemäf; geftri#en »erben

bürfen. 11. 3n Stätten, ttel#e eigene tluehcbung« *

©egirle btlben, barf, infofern bie Rührung ber Ktfru*
tinmg«-Stammrotlen ber unmittelbaren Sfuffi#t be«
ßioit-Sorfihenben ber ffirfaf} ffommifflon unterteilt ift,

bon her StuffteUung einer befonberen alphabetif#en

Sifte Slbftanb genommen »erben. Die ©enehmigung
hiergu ertheilt bie in ber britten Snftang fungirenbe

Cibilbehörbe.*) 3« biefem Ralle erhält ber ÜKilltär-

©orfthenbe ber (Srfafc Scmmiffion ?lbf#riftcn ber 9fe-

frutirung* - Stammrollen ber eingelncn 3aljre. Stüe

übrigen Reflfepungen finben ftmtgemäfje Slntoenbung.

12. Cie alphabetif#en Siften »erben fo lange anfbe-

»ahrt bi« bie ln benfelben enthaltenen SDfilitärpfHch*

tigen ba« 31fte Sebensjaljr bollenbet haben. 3#rt
©erni#tung barf fobann bur# bie OberGrrfatRom
miffion nerfügt »erben.

§. 47. (Keftantenliften.)
_

1. ©leiben in ber

alpbabetifcfcen Sifte ber im britten ©}ilitärpfü#tfahrr

ftehenben ©ehrpfli#ttgen na# ©eenbigung be« (Srfafc

®ef#äft« Kamen fteheit, »eit über bie betreffenben

'Militärpflichtigen no# ni#t enbgttttfg entf#ieben ift,

fo »erben biefe Kamen nunmehr in ber alphabetif#en

Sifte geftridjen unb in bie Keftantenlifte übertragen.

2. Die Keftantenliften »erben na# ©#ema 6 jahr-

gang«»eife aufgefteUt. 3n btefelhen gehiiren au# bit-

fenigen ©erfonen, wel#e erft na# Slbtauf ihre« brüten

SWilitärpflichtiahre« in bie Kefrutirung«- Stammrollen
be« 8tu6hcbung«‘Segirf« aufgenommen »erben. 3. IDie

ÜKilitörpfU#tigen »erben in ben Keftantenliften fc

lange fortgeführt , bi« fie au« bem »ehrppi#figen
Älter getreten finb, fofern fie nl#t borher eine enb-

güitige ®ntf#eibnng feiten« ber ßrfafe ©eljSrben erhal-

ten ober bie Kei#«-8lngchbrigfeü berlieren. 4. IDTili

iärpfliitige, »el#e tta# ©eenbigung be« in ihrem
brüten 2J?ilitärpftl#tjabre ftattfinbenben örfafc ©efchäft*

unermiltelt geblieben finb, »erben nur in ben Keftan

tenliften be« 8u«hebung«-©egirf9 ihre« @eburt«ort«

Weiter fortgeführt. Siegt ber ©eburtScrt im Slu«lanbe,

fo »erben fie in bemjenigen 9(u*hebung« ©egirf »etier

fortgeführt, in beffen atphabetif#er Sifte fie fi#bei Äb-
lauf ihre« britten 2Mltiärpfli#tjahre« befanben. 5. Die
Rührung ber Keftantenliften liegt bem ßibil‘©orftfcen

ben ber Srfah ffommiffion ob. ®er SOiilitär ©orfihetibe

beforgt fi# alljährli# gugtei# mit ber Bbf#rift ber

alphabetifchen Sifte be« laufenben 3ahre« Sfbf#rift ber

neu aufgeftellten Keftantenlifte. ©on fpäteren ©erän-
berungen in ben Keftantenliften erhält er bur# ben

ßibil ©orfiijcuben Sfcnntni§. 6. ®ie Keftantenliften

berfenigen 3ahrg5nge non ©ehrpfUcbtigen, »el#e ba*

42fte Seben«fahr bollenbet haben, ftnb gu beml#ten.

®lei#geitig «erfügt bcr Citi( ©orfihenbe ber Srfafp

Äommiffion bie Serni#iung ber Kefrntiruna«-Stamm
rotien ber betreffenben 3ahrgänge (§. 49, 9).

*) Rn Sacbfen bic Ober > SHcfrutinmg« • Sebürbe, in

ffiflrttemberg bet Ober > KctmtinrngSTath. ^
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§. 48. (©erichtigung ber ©runbliften.) 1. ©i«
jur ©eenbigung be* Gmab‘®efchüft«, b. f. bi« ju bem

auf ble Aushebung folgenbcn 1. gcbruar, hat ber

ßiBll«©orfifjenbe jeher Crfag-Semmiffion »on ber ge-

troffenen toriäufigen ober enbgültigen ÜEtitfc&dbung über

ble in feinem Au«hebung«=©ejirf jur ©eftcllung »er

ben örfag-öehärben herangejegenen, in anberen Sin«-'

hebung«<©ejirfen gebürtigen ©erfonen bem ßf»il-©or-

ftyenben ber ßrfafc-JSommiffion be* Au«hebung«-©ejir!«,

in welchem ber ©eburtSort Hegt, SRitthetlung ju machen.

2. Die ©enacbrichtigung« Schreiben finb al« Seläge

ju ben atb>^ab«tif<^en ober SReftantenliftcn eben fo lange,

wie biefe, aufjubeWahren (§. 43, 6). 3. Stuf ©nmb
tiefer Senachrlchtigungen finb bf8 jum 1. 2Rärj bie

alphabetifcben unb SReftantenliften ju berichtigen. 4.

Der <5ioib©orfi(jenbe ber Gfrfat-Rommiffion »eranlagt

— fotoeit erforbetllch — eine ©erichtigung ber (lfm

»orgetegten SRefrutimng« Stammrollen (§. 45, 12 ).

5. sJlach bem Verbleib 2Rilttarpflt(htigev, welche fleh»

ohne ßrlaubntg cor ben ISrfag-iSehörbcn nicht gefteBt

haben, finb bureb ben ßioil-Corftgenben ber (Erfaß*

Äommiffion unberjüglkh (Ermittelungen anjufteflen. 6.

SBJenn ein 5Dlilitärpf.icb:i.ger bi8 jur ©eenbigung feine«

britten 3J2ilitärpflicbtjabreS unennittelt geblieben ift

ober wenn er ba« ©ebiet be« Deutfchen SReicbe« ohne

(Srtaubnlg »erlaffen bat, fo ift ron bem <2ioil“33or=

fißenben ber ßrfaß-Äemmiffion be« Au«hebung8«Sejlrfe,

in welchem ber ©eburtSort liegt, bie (Einleitung be«

gerichtlichen ©erfahren« auf ©runb be« §• 140 be«

bentfehen Strafgefeßbuch« ju »eranlaffen. Siegt ber

©eburt«ert im Auslanbe, fo Hegt bie ©eranlaffimg

jur (Einleitung bet gerichtlichen Unterfuchung bemjenigen

®i»fh©otfißenben ob, in beffen ©runbliften ber SHili«

tärpflicßtige geführt wirb. Der 3nßalt be« ergangenen

ffirfenntniffe« wirb in ben ©runbliften oermerft.

§. 49. (©orfteflungStiften.) 1. Die ©orfteßung«-

liften (§. 43, 4) finb Au«jüge au« ben alphabetifcben

Stiften unb enthalten bie SRarnen berjenigen 'JRilitär-

Pflichtigen, über welche eine enbgiltige ©ntfeheibung

gefällt werben fann ober mug. 2. Sie werben nach

Schema 7 in folgenben befonberen Ausfertigungen an-

gelegt: 35 o r ft e 1 1 u n g « l i ft e A. enthält bieoomDienft

im §eere auSjufchliegenben ÜRilitärpfüchtigen. Sion
fteltung«lifte B. enthält bie a. wegen geiftiger ®e*

brechen, b. wegen lörperltcher ©ebrehen, c. wegen

aJlinbermaag (unter 1 m. 57 cm.) (§. 29, 2) bauemb

untauglihen SDHtitärpjliehtigen. © o r ft e 1 1 u n g t i ft e C.

enthalt bie a. wegen jeittger Untauglichfeit, l>. wegen

behängter Dauglicbfeit, c. wegen häuslicher Serljältniffe
'

<1. «I» überfhüffig jur (Erfaß-fReferbe jWeiter Jtlaffe

in ©otfchlag gebrachten SDHlitärfsflichtigen. ©crftel-

lungälifte D. enthält bie a. al« überjählige, b. wegen

häuslicher ©erhaltnlffe, c. wegen geringer färberliebet

gehler, <1. wegen »erübergefjenber Untaugliebfeit jur

(Erfaß SReferte erfter Jflaffe in ©orfchlag gebrauten

SÄllitärbflichtigen. ©orftelfung«llfte E. enthält bie

jur Aushebung in ©otfchlag gebrachten SDUlitärbfUch'

tigen ber 2anbbe»blfer»ng. ©erftellung«lifte F.

enthält bie 2Rilitärpflichtigen ber feemännifchen ©e-
»Slferung, unb jwar: a. bie SiuSjufchliegenben, b. bie

AuSjumuftcrnben, c. bie jur Seewegr JWeiter Jflaffe

in ©orfchlag gebradhten, d. bie jur Aushebung für bie

gtotte in ©orfchlag ©ebrachten. 3. Die (Eintragung

ber Sülilitärpflichtigen in bie ©orfteJlungfltifte E. er-

folgt nach ber bei ber ©iufterung feftgefeßten Steiben

-folge {§. 65). Diefe ^Reihenfolge ift auch für F. d.

maggebenb. 4. 'JMitärpfliehtige ber Sanb>Ser?lferung,

Welche fich freiwillig jum (Eintritt melben (einfchlieglich

ber gorftlehrfinge), werben an bie Spißc ber ©orftel

lungSlifte E. gefegt. 5. ©ämmtliche ©orftedungSliften

A.—F. werben in je »ier (Exemplaren «on ber (Erfaß

Jtommifpon ausgefertigt unb »cBjogen, »on benen je

ein« für bie ftänbigen SRitglieber ber Ober-(Erfaß- unb
ber (Srfaß-Jfontmlffien beftimmt ift. Die (Exemplare

für bie BRttitär - ©orfißenben lägt ber ©filitör ©or>
ftßenbe ber SrfaßÄommiffion, bie für bie ßi»i( ©or-
ftßenben ber <Ei»it-©orfißenbe ber (Srfaß-Jbommiffion

anfertigen. 6. SK« ©eilagen ju ben ©crflellnngS-

liften bienen: ©eilage 1, cntljaltenb bie jur DtSpo*

fition ber (Erfaßbeljärben entladenen 9Rannfchaften,

über Welche enbgültig ju entfeheiben ift (§. 81, 4);

©eilage 2, entbattenb bie jur 3^ be« HuShebungS

©efchäft« noch »orläufig beurlaubten SRefraten (§. 75,

3 unb §. 80, a); ©eilage 3, entgalten« bie ton ben

Xruppew (üjfarineO I beiten abgewiefenen ßinjagrig

(freiwilligen (§. 94, 7). 7. Die Anfertigung ber ©ei-

lage 1 unb 2 liegt bem 3Rilitär*©orfifcenben, biejenige

ber ©eilage 3 bem C>f»il-©erfihenben ber (Srfag-Jfom

miffien ob unb jwar in je »ier (Exemplaren unb nach

bemfelben (Schema, Wie bie ©orftellungSliften. 8. ©er-

anberung«*9ta^weifungen ju ben ©orftellung«liften fiehe

§. 67, 6. 9. Die ©orfteHungSliften nebft ©eilagen

unb ©eranberung« - JiachwetfuHgen werben mit ben

IReftantenliften jufammen aufbewahrt unb »ernichtet

(§. 47, 6).

©echfter Hbfchnitt.
C^tfafj-Bcrtbeilung.

§. 50. ((Ermittelung be« grfapbebarf«.) 1. Der
fiaifer beftimmt alljährltch bie 3ahl ber in ba« fteljenbe

fteer unb in bie glotte einjufteUenben IRefruten. —
SB. ®. §. 9. — 2. hiernach wirb bei allen Druppen*
unb ÜRarinetheilen ber ßrfagbebarf — unter Anrech-

nung ber jum brei- ober tierjährigen Dienft freiwillig

eintretenben ©lannfehaften — ermittelt. 3. Der feft*

geftellte ßrfagbebarf*) wirb bem AuSfchuffc be« öun-
be«rathe« für ba« Sanbgeer unb bie »feftungen bi«

jum 1. fflfai jebe« 3ahre« mitgethellt. 4. Diefe Hiit

theilung gefchiegt burch ba* Säniglicb ©rcugif6e IbriegS-

SRinlfterium für alle beutfehen inippen- unb 'JUarine*

tgeile mit SluSnagme ber fiäniglicb ©aberifchenDruppen.
5. Der örfapbebarf ber SKariuetgeile wirb nach Sanb-

unb nach feemännifchcr ©eoBllerung getrennt anfgefteBt.

*) ©ei ©eecitmcna teS Grfapbebarfs bleiben bie etwa
jur ßinberufung gelangenben ©oltsfchullcbret unb Jfaiibibalen

oe« ©oltSfcbulamte (§. 9) aufier ©etrahL



§.51. (©unbeB » ©rfafe * ©ertbeilung.) 1. Der
örfabbebarf (§. 50, 3) »irb burcb ben äuBfcbug beB

©unbeBrathB für ba8 Sanbljeer unb bie geftungen auf

bie dngelnen ©unbeBftaaten nach bem ©erfjältnig tyrer

ffleeBllerung »eTtbeilt. — SR. 25. Slrtifet 60. SB. ©.

§. 9. — 2. 3ur ©eoBüerung ber elngelnen ©unfceS--

ftaaten »erben bie in benfelben ficb aufbaltcnten SReicbB’

auBlanber unb bie im aftiben Dtenft befinbticben

SKililärperfcnen nicht gerechnet. — SR. SIR. @. §. 9. —
3. ©ei ber Skrtfyeilung beB ©rfabbebarffl auf bie

©unbeBftaaten »erben benfelben bie innerhalb he« »er*

floffenen ßalenbcrjabreB au« i|ren ®ebid8tbeilen frei*

Billig eingetretenen SDtannfcbaften in Hnrecbnung ge»

bratbt (§. 57, b). — SR. SK. ®. §. 9. — 4. Die
©ertbellung beB HrrfafcbebarfB auf bte ein,seinen ©un»
beBftaaten*) erfolgt für biejenigen, ln Bellen SDiilitär«

pflichtige ber fecmänniftben ©eoBÜerung »orbanben,

nach Öanb* unb feemännifcber ©ebBlfermtg getrennt.

Die ©ertljeitung be8 örfafcbebarfB aus ber feemänni*

fcben ©esöllcrung erfolgt dach SKaggabe ber 3abl ber

»erbanbenen 2Rilltärpjii<btigett ber feemännifcben ©e*
»Blterung (§. 57, 5). — SR. 33. «rtilel 53, «bf. 5. —
5. Sluf biejenigen ©unbeBftaaten, »eldje befonbere

armce.ßorfjS hüben, Birb nur ber ©ebarf für biefe

lrmee>ÄorpS «rtbeilt. — SR. SK. ®. §. 9, 8bf. 4. —
6. Die hiernach feiten» be8 auBfcbuffeB für ba8 Sonb«

beer unb bie geftungcn aufgeftellte ©cbarf8*5Bertbel*

lung (©unbe8«(5rfab'©ertbeilung) Birb ben

firiegS-SKinifterien, ber ßaiferlicben atmiratitöt unb

ben in ber aRinifterial*3nftang funglrenben oberften

®ioit«©er»altung8bebBrben (§. 2, 2) ber ©unbeBftaaten,

nachbem ber SuBfchug für baB ®ee»efen tjinfiefetlid)

©ertbdlung beB ©ebarfB au8 ber feemännifcben ©e«

*) Die Slrt unb SBeife bitfer SSeitbeilung ergiebt fidj auB
fdgenbem SJeifpicIc

:

1) Her (ytjaSbtbarf für baB .fjeet unb SKarinc beträgt

für baB jabr 1876 110,000 Kann.
2) 3m gab« 1874 fmb freiwillig ein*

getreten . 15,000 *

3) gflr 1874 fmb nachträglich änju*

rechnen 500 *

4) @3 fmb ju »ertgeilen 125,500 ÜHann,
unb ätoat:
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N. 7,420 580 6,840 —
0. 4/>CKt 500

u. f. ».

3^00 200

fumu 126,400 KJMO 108^00 1,000

rclferung feine »tuftimmung gegeben, umgebenb mitge*

tbeift. 7. Sine abBddjung bon ber ©unbeß-örfafc*
Skrtbeilung barf nur in bem unter SRt. 9 »ergefebeuea

Salle unb nur mit 3uftimmung bc8 2tu«fd>uffe» für
baB Canbbeer unb bie geftungen gefebeben. hingegen
ift beim SDtangel an örfagmannfebaften ber feemänni-

fcben ©eoBlferung ein ßlnübergreifen auf SKUitär»

pflichtige ber Sanb'©e»6lferung imterbalb ber anfju«

bdngenben ©efammtjabl ohne ©eitereB guläfftg.

Namentlich lommen hierbei folcbe Seeleute in ©etraebt,

»eiche nur um beBBitlen nicht jur feemännifcben ©e=
»BÜerung (§. 21, 2) gerechnet Berben bürfen, »eil fie

nicht minbeftenB ein 3abr auf beutfehen «Schiffen ge»

fahren fmb. 8. Sann ein SunbeBftaat bie ihm auf«

erlegte 3abl »on tarfapmannfebaften (SRelruten) —
unter .gubfilfenabrae aller ihm gugebBrigeu SuBbebungB*
©egirle — nicht aufbringen, fo tritt eine Erhöhung
ber bon ben übrigen ©unbeBftaaten aufgubringenbCB

©ebarfBjablen — nach bem 33erbältni§ ihrer ©eoBüe-
rung (SRr. 1—3) — ein. Die unter Kr. 5 genannten

©unbeBftaaten »erben im Stieben nur infoBeit g«r

©eftellung »ou StuBbülje berangejogen, a(8 HugebBrige

anberet ©unbeBftaaten bet ihnen int anBbebung ge*

langen. — 9t. SK. ®. §. 9, Hbf. 3 u. 4. — 9. Drttt

ein nicht »orbergefebener ©rfa|}bcbarf ein, naehbent

bereits bie ©unbe8'(£rfab»©ertbeilung b«räu9geg£ben

Bar, fo Birb berfelbe nachträglich angemelbet unb
fcitenB beB SuBfcbuffeB für baB Sianbbeer unb bte

Seftungen auf biejenigen ©unbeBftaaten »ertheitt, aus

»deben bie Druppeu« ober SKarinetbeite fleh ergangen,

bei benen blefer unoorbergefebene firfabbebarf ent«

ftanben »av. Die b'elI,a<b im ©etb-ältnlg gu ben

übrigen ©unbeBftaaten mehr gefüllten <5rfab«SN<mni

febaften Berben jenen Staaten bei ber ©unbeB'lStfafc'

©ertbdlung beB näcbften 3abre8 ungerechnet. — 9t.

2R. ®. §. 9, «bf. 2. —
§. 52. (iffiinifteria[‘£rfab*33ertbei(Hug.) 1. Die

8riegS*SKinifterien »ertbeilen — nach SKaggabe bei

Sunbe« * (Srfab » 33ertbeitung — bie aufgubriugenben

©ebarfBjablen auf bie 6rfag}begirfe ibreB ©ereicbB nach

bem 33erbültnifi ihrer ©eoöilerung unb unter jinrech*

nrntg ber eingetretenen Sreiwilligen (§. 61, 3). 2. Die
fcitenB beB fiBniglich preugifeben Jbrieg8*9RtnlfteriumB

aufguftellcnbe SDtinifttrial»(£rfabsSßertbdlung mug ent»

halten: ». bie ©efammtgabl ber auB jebern (ärfabbejtri

gu ftellenben SRetruten, b. bie 3®W ber auB ben ®e*
bietBtbetlen ber »erfchiebenen ©unbeBftaaten innerhalb

ber einjelnen örfabbegirte gn ftellenben SRelruten, c. bie

©ertbeilung ber auB jebem Srfabbejirl ju ftellenben

SRelruten nach. armce>Stor}>8, für »eiche fte beftimmt

fmb, unb nach fijaffengattungen getrennt. 3n ben»

jenigen örfa^begirlen, tn »eichen SRelruten für bie Slotte

gu ftetlen finb, ift auch bie Sertbeilung berfelben anf
bie SDtarinetbeile anjugeben. 3. Diefe SKinifttrial»

erfa^Ccrtbdtung überfenbet baB SBnigtlch breugif^e

ßtiegB'SKlnifterium allen nach §• 2, 2 a. — x. in bet

SDtinifterjal » Snftang fungirenfeen üioilbebörfccjt , bet
ftatferlicben abmiralität, fämmtlichen »nterfteflten
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©tneral-Sommanbe« unb bem ffommanfcc ber ®ro§-

herjoglicb §iefftt&en (25.) Divifion. 4. Aenberungen

ber Oftlnlflerial-ßrfah’Berthrilung bürfen nur burch ba«

juflänbige StriegS«'Kinlflerium — unter ©eadflung bet

fm §. 51 enthaltenen ©nwbfäjje— Vorgenemmen »erben.

§. 53. (Rer).’« « @rfap • ©eripeilung.) 1. Die
©eneraOSommanto« wrtheilen itn ßineerfläubnifj mit

ben tn ber britten 3nflang fungtrenben (Sivil-Venral*

tung««©ehörben (§. 2, 3) ben au« ben drfa&tejlrfen

ihre« ©erelcb« (§. 1, 1) aitfjubringenben (Stfaljbebarf

auf btc 3nfanterie-©rigabe‘©ejirte (ftorp««ßrfah*
©ertheilung)*) nach bem ©erhältnifj ihrer ©evStfe*

rang unb unter Anrechnung ber eingetretenen gtei-

ttilligen (§. 51, 3). 3m ®rc§bergogthum Reffen »irb

bie 5Eiuiflon«*<grfah-©ertheilung feiten« be« ÜRinifterium«

bc« Straern im ßinuerflänbnifi mit bem Divifion«*

Sommanbo aufgeftellt. 2. ®ie Äerps»@rfah»©ertheU
lang enthält bie ©ertheilung ber innerhalb ber einzelnen

3nfcmterie«©rigabe«©ejirfe aufjubringenben SRefruten

auf bieSruppentheile. 3. Vermag ein 3nfantcrle-©rlgabe*

©ejlrf bie ihm auferlegte ©ebarfSjaljl nicht aufjubrin«

gen, fo »irb — unter ©eachtung be« im §. 51, 8

enthaltenen ©runtfatjeS — bie fchlenbc >)ahl auf bie

übrigen 3nfanterie.©rtgabe-©ejlrte be« iStfapbcjirf«

nach bem ©erhättni§ ihrer ©euMferung serthcilt. 4.

Sann ein grfafcbejirf ober ein innerhalb beffelben be-

legcner ©unbe*ftaat ober 5Ebcil eine« ©unbeSflaate« bie

ihm auferlegte Sebarf*jahl nicht ftetten, fo ift bem p.
ftänbigen ÄriegS'SWtnifterium hiervon SKittheilung p
machen (§. 52, 4 ).

§. 54. (©rigabe (Erfafc ©ertheilung.) 1. fßaeh

(Empfang ber Sorp«-(Srfah-©ertheltnng entwerfen bie

C!ber'6rfah=Sommiffionen eine vorläufige ©rigabe«

ßrfah'©ertheilung auf bie einzelnen AuSfjebungSbejirfe,

erriete ihnen al« Anhalt für bie bnreb fte ju bewirfenbe

9fefrutenau«hebung, in«befonbere auch für bie AuSttaljl

ber SÖJllitärpfliehtigen nach Waffengattungen bient.

2. ffür bie Aufteilung ber ©rigabe-grfa&.©ertl)ei(itng

ift nicht bie Seelenjabl ber einjelnen ju bem ©rigabe»

©ejirf gehörigen Au«hebung«bejir!e
, fonbern hinficht’

lieh ber Sanb-©evölferung bie „Habt ber im laufenben

3ahre in jebem Au*hebung#bejirf in ben ©orftellung««

liften C., D unb E. enthaltenen fDfititärpfUcbtigen,

hinfichtllch ber feemännifchen ©evölftrnng bie »fahl ber

in ber SorfteHnngSfifte F. enthaltenen 'Uiilitarpfüch*

tigen maggebenb. 3. ©ei ber örigabe<<£rfab-©ertbei«

lung finb bie im Saufe be« berfloffenen SälenVerfahre«

freitoiOia eingetretenen unb bie aufferbem nachträglich

anjureebnenbeu üDiannfehaften ihren AuSbebungSbejtrfen

in Anrechnung ju bringen. 4. 3fl ein Au*bebung«<

betlrf nicht im ©tanbe bie ihm burch bie ©rigabe«

ßrfaf}*©ertheilung auferlegte SRefrutenjahl felfcft bei

5>erangiehung ber ÜJHlitärpflichtigen fämmtlicher Alter«

•

Raffen aufpbttngen, fo »erben bie anberen Aus-

hebung« bejirfe beffelben ©rigabebejtrf« jur Au«bülfe

•) 3n Sachten erfolgt bie iflorp« < Grfafc = 3!criPeilung

burch ba« Äriefliminiflerhnn, in Württemberg burch ben Ober-

iHetrutirunglrath.

hcrangejogen unb jttar, »enn ber ©rigabebejirf fich in

verfthiebene ©unbe«ftaaten erftreeft, nur bie bemfelben

Staat angeh&rigen 8u9he6ung«bejirle be« betreffenben

©rigabebejirl*. 5Dle Cber ßrfah-Rommiffionen ver»

theilen in blefem (falle ben Ausfall nach SDiafgabe ber

ln ben übrigen Au«bebung#bejirfen noch verbanbtnen

einftellimgSfähigen -Kilttärpflichtigen ber 20jährigen,

benmächft eeentuell ber Ueberjähligen ber 21jährigen

Alter«Kaffe n. f- ». fcerert, bafj ln feinem Aushebung««
bejitf auf einen älteren Jahrgang überzählig gebliebener

fhtilitärpfllchtiger jurütfgegriffen »erben barf, fo lange

in Au«hebung«bejirfen, ttelthe ju bemfelben ©unbe««

floate unb ©rigabebejirl gebären, noth fMilitärpfüchtige

be« laufenben 3ahrgange« ober überjählig gebliebene

SKilllärpflichtige eine« jüngeren Sahrgange« vorpanben

finb. — SR, 3R. @. §§. 9 unb 13, Ibf. 4. -
Siebenter Abfthnitt.
©ptbereitunflöWefcbuft.

§. 55. (®otbereilung*=®eftbäft im Allgemeinen.)

1. ®a« ©orbereitungSgefcbat (§. 3, 2) umfafjt ben

Zeitraum vom 3ahre«beginn bi* jum SRuftmtug*»

beginn. 2. Wäbrenb biefe« Zeitraum* erfolgt: a. bie

Aufteilung ber ©runbliften be« laufenben Jahre* unb

bie ©ericbtigimg älterer ©runbliften, b. bie Fertigung

unb Cinreithung ber jur Leitung be« (Srfahgefthäft*

erferberlichen f)iacb»elfungen (©orbereitungs-lSin*
gaben), c. bie Vorbereitung ber SRunbrtife ber ßrfab*

Rommiffton.

§. 56. (Aufteilung ber ©runbliften.) 1. ®ie

©orfteher ber ©emeinten ober gleichartigen ©erbänbe

haben alljährlich im IDionat 3anuar burch äffentlieben

Änfchtag, burch öffentliche ©lätter ober auf anbere

ortsübliche Weife bie jur Anmcltung
,

jur SRefvutirungS»

Stammrolle verpflichteten fKilitarpflichtigen , fottie

bereu ßttem, ©ormfinber. Sehr-, ©rob» ober Sabril-

herren jur ©efolguug ber im §. 23 enthaltenen ©e-

ftlmmungen aufferberu ju taffen. 2. Alle tWilltär»

pfli^tigen, »eiche fich jur Stammrolle anmelben ober

angemetbet »erben, finb nach vorheriger ©riifung ihrer

©apiere fogleith einjulragett ober e« ift ihnen etne

©efcheinigung übet bie erfolgte Slnmetbung p ertheilen.

3. lieber bie Aufftedung unb ©erichtigung ber Äefru»

tirung«-@tammrollen flehe §• 44 unb §. 45. 4. Uebcr

bje (Einreichung ber StefrutirungS-Stammrollen au bie

<$ivfl‘©orfifcenben ber SrfahÄommiffloncn flehe §45, 11 .

5. lieber bie Aufteilung ber alphahetifchen Slfte be«

laufenben 3aljre« unb bie ©erichtigung ber alphabe*

tifchen Siflen ber betten ©erfahre flehe §. 46. 6.

Ueber bie Aufteilung unb ©erichtigung ber 3?eftanten»

liften flehe § 47. 7. 3nfe»et bie ftänbigen IDitt»

glieber ber grfah ftommifften §ülf*liften für ihren

©ebrauch erforbertich eratpten, lafien fle biefelben burth

ihr fflürcaU’©erfonal anfertigen (§. 43, 5).

§. 57. (©orbereitnngS-ßingaben.) 1. Um 3JH*

Utärpflichtige, bie anbermart» getooft haben, beim

SDiuftenmgSgcfchäft einrattglrtn ju Renten (§. 65), ift

bie Renntntfj ber Abfcplugnummer erforberlich. Ueber

3



fcic Scbeutung ber Slbfchlugnnmmer liehe §. 65, 5. 2.

Die Slbfchlugnuntmer wirb für ieben 3tn»hebung«bejirf

jum 1. gebruar {eben 3ahre« burch bie Cber*ßrfatj»

ftommtfflon feftgeftellt. 3. Diadb geftftellung ber ®b*

fcblugnummcrn finb biefelfcen fogleicb mit ten bei ber

Scofung gejcgenen fjik&ften 92ummern burch bie 3n»

fanterieVrigabcRommanbeure ben ©eneral-Rontman

bo«, in Reffen bera Di»ifion«‘ßomraanbo unb burch

biefe btm preuglfthen Rrieg«>3Rinifterium nach Schema 8

jum 1. 332arj anjujeigen. gür bie ßinigveicbe ©apern,

©acbfen unb SBürttemberg (affen bie betveffenben ftrieg«-

JtirtiftericH btm preugifchen Srieg«*322inifterium ju

bem angegebenen Vermint gleichfalls eine berartige

Ueberficht jugehen. Vexiert« ftcHt eine tahellarifche

Ueberftcbt für fämmttiche ®u«hebung«bejirfc be« (Deut«

fchen iReicbS auf unb macht biefeffce allen ßrfafcbehärben

belannt. 4. 3um 15. 332örg jebe« 3ahre« reichen bie

ßi»il-S3orfihenben ber örfafc-ftommifficnen ber Ober*

täriafe-Rommifficn (unter ber Slbreffe be« 332ilitär*

Vorflhenben) eine tiamenUiche 9iacb»elfung ber au«

ihren #u*hebung«bejirfen im beirhergehenben 3ahre

freitrillifl eingetretenen ÜRannfchaften ein. Otefruten, bie

nachträglich anjurechnen (§. 51, 9), »erben in biefe

92ach»eifung unter „Slugertem" gleichfalls aufgencmmcn.

3n benjenigen Hu«bebung«bejirien, in »eichen 33tilitär»

Pflichtige ber feemünnifchen ©eoölfenmg »erbauten,

fügen bie Cisii-S3erfit}cnbe;t eine fummarifche 9tacb-

»eifung berfelben (Schema 9) bei (§. 51, 4). 5. Der
9J2iiitür=©erfibenbe ber Ober-örfafc^emmiffipn lägt

bie unter 97r. 4 bejeidneten 92acb»eifungen für ben

Snfanterie - ©rigabebejirf fummarifch jufammenftellen

(ScheraalO)unb reicht bicfelben jum l.Hpril bem@eneral*

ßommanbo,*) in Reffen bem Di»ifion«*ficmmanbo ein.

‘Jtachbem biefe 9iach»eifungen für bie ’<5rfat}bejirfe

fummarifch jufammengeftdlt, »erben fiebi« jum lö.'tlprtl

an ba« preugifcbe J?ricg8-3)tinifteriiim eingereicht, »eiche«

bie »eitere 332itthcilung (auefdlieglich ©apern) an ben

Slu«fdug für ba« Öanbheer unb bie geftungen (§. 51,

3 unb 4) »ermittelt.

§. 58. (Vorbereitung ber 3B2ufterung«reife.) 3ut

Vorbereitung ber 332ufterung«reife gehört a. bie geft*

ftellung be« SHeifeplan«, b. bie ©erufung be« iCtufte*

rungS-Veticnal«, c. bie ©eorberung ber SMitärpflich«

tigen jur 9)iufterung.

§. 59. (ÜJiufterung«-9teife.) 1. Die (Reifejeit

bängt oon ber ©eftimmung be« 3nfanterie«©rigabe*

Sommanbeur« barüber ab, bi« ju »fiebern Dermin ba«

iDtufterung«-@efchäft beenbet fein mug. Dlefe ©e*
fiimmung mug bi« jum 15. SDtärj erfolgt fein. 2. Der
9anb»ehr«©ejirf«*Äommanbeur fteUt hiernach einen

Uteifeplan für feinen 2anb»ehr-©ataillon8'©ejirf auf

unb theilt ihn ben ßi»tl=8SorflJjenben ber iSrfah-ßom*

miffionen fämmtlicher betheiligter Slu«hebung«bcjirfe

mit. 3. ©ei Slufftellung be« 82eifeplon« bleibt ju

beachten: a. äufeinanberfelge ber 9lu«hefcung«6ejirle

nach ihrer geographtfeben (tage, b. IRiicfficbtnabmc auf

bie borhanbenen Qrifenbahn*, Dampffchiff* unb @b«uffe(s

*) 3n äÖfttttembera bem Cbetr SetnitmingiTatb.

. Verbinbungen, c. «bgaltung be« 'Dtufteruiig»‘®efchäfta

]

an ben Orten ber @efchaft*lo!ale ber Ciril Vorftpenben,
d. SRüdfichtnahme auf bie burch bie 'Utilitarpflichtigen

jurücfjulegenben Cäntfcncungen, e. 9?ücffichtnahme auf
bie i(ahl ber ju mufternben 33tilitärpflichtigen. Huc^

.ftnb fWufterungeit an Sonn* unb geiertagen unb an
Dagen con Steich« unb fianbtag«=ffiahlen mäglichft gu
oermeiben. 4. Um ber unter 3 d. enthaltenen ©ebin
gung ju entfprechen, finb bie 392ufterung*.0rte fo ju
Wählen, bag bie ju mufternben 'IRilitärpflichtigen möpj*
liebft nicht länger al« einen Dag (einfchlieftich beö
32ücf»eg«) ihren bürgerlichen ®efelften entjogen »er*
ben. 3J2Ü SRücffidbt hierauf hat bie .gufatmnenleguRfj

ber einjelnen ©emeinben unb gleichartigen Verbänbe ju
332ufterung«bejir!en ftattjufinben (§. 1, 4). 5. Die »fahl

ber an einem Doge ju ranftemben 932ilitärpfli<htigen

barf 200 nur au«naihm*»eife überfteigen- 6. ©inb
feiten« ber £ioih©orfi|enben gegen ben burch ben Santo

»ehr ©ejirl« Rcmmanbeur »orgelegten Keifeplan ©e
benlen nicht ju erheben, fo ttirb berfelbe al« feftftehenb

ber OberCrrfap ßommiffion (unter ber Äbreffe be«

©Jilitar Vorfifcenben) mitgetheilt. Kerben ©ebcnlen

erhoben, fo ift benfefben, fofern fie al« gerechtfertigt

anerlannt, Otechuung ju tragen, ober c« ift bie emt
fcheibung ber Cber (2rfa(} ffommiffion herbeijufftbren.

7. Scbalb ber 9teifeplan feftfteht, forgen bie öitoil*

Sorfitenben für ©ereitfteHung geeigneter Piäumlichletten

in ben 332ufterung«-Orten. 6« finb erforberlich: j»ei

helle geräumige jur SSbhaltung be« 3)hifte

rung« ©efchäft« unb ein bebeefter (Raum al« Verfamm
lung«ort ber 33!ilit5rpflic6tigen.

§. 60. (SOiufterung« Verfonal.) 1. Da« 3Jhifte

rung« Vericnai beftept militärifcherfeit« au« bem ßanb

roehr«©ejir!« Äommanbeur, einem 3nfanterie*Offiji«r,

einem ÜRititärarjt unb bem erforberlidhen Unterperfonal.

Die ^ul^ilung be« Snfonterie Offijier« unb be« 9Wi*

.
litärarjte« »irb tnrdh ben 3nfanterie*©rigabe Rom
manbeut nach erfolgter 'JRittheilung be« IReifeplan«

(§. 59, 6) »eranlagt. ©leidjeitig beftimmt er anf

®rnnb be« thatfädKichen ©ebürfniffe« bie ©tärfc be*

beranjujiehenben miiitärifchen Unterperfonal«. 3ft ein

Üßilitärarjt nicht torhanben unb ein SteUtertreter

nicht ju hefchaffen, fo ift her ©ejir!*arjt (Srei*-

phhfifu«) in ben einjelnen au«hebung«bejirfen jur

Dheilnahme am 3J2ufteruug«*®efchäft heranjujiehen.

2. Der (EiöihVetfifcenbe entnimmt ba« erforberliche

Unterperfonal au« feinem Dlenftperfonot. ®r fergt

ferner für bie 5>eranjiehnug unb rechtjeitige ©ena#
richtiguug ber »ier bürgerlichen üRitglieber ber »er

ftarlten (Srfap Romrniffion be« 8u*hebuiigcs ©ejit!«

(§. 2, 6). 3. Der (Si»ib©orfifcente ber (irfah Rem
utiffton »eranlagt ba« rechtjeitige ©rfcheitten ber mit

ber gfihrung ber IRefrutirung« ‘Stammrollen in jebem

23tuftcrung«bejirf betrauten ^jerfoneu beim SDlufterung«

®efdäft. Diefelbtn haben bie SRefrutirung« Stamm
rollen, welche ihnen her £teil*Vorfihenbe in bet SReael

mit biefer ©enachrichtigung jurüefgiebt, mit jur Stelle

ju Bringen.
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§. 61. (©eorberung ber Rlilttarpfüchtigen jur

SDtufierung.) 1. Die ©eerberuug ber BRilitärpflichtigen

jur SRufterung erfolgt bar# bfe ©enteiltte ©orfteher tc.

©ejügtiche üRittheilung an bie ©emeinbe©orfteher tc.

ergebt bei ©etegenheit bet nach §. 60, 3 erfolgenbeti

Senachrichtigung. 2. Der <5l»i(*Sßorfi^enbe ber Srfaß=

Komtniffiort macht in feinem au«^ebung<t-©ejitt ben

Reifeptan ju teieberholten ffllaten belannt. 3. 3n golge

biefer ©eorberung aber ©etamitmachung müffen ftch

alle ÜRilltärpflichtigen be« Sln«hcbunge ©cjirffl, »eiche

noch feine enbgüitige Sntföeibnng burch bie Svfafc

©ererben erhalten haben ober oon ber (Aufteilung cur

'JDiufterung nicht auäbrücflich entbunben finb, jur 2Rufte

rung in ihrem TOufterung« ©ejtrf ftellen. Sntbinbu»
gen oon ber ©efteüungBpfiicht bflrfen nur burch ben

£ibU*©orfifcenben ber Srfa^ Jlcmmiffion oerfügt Wer-

ten. Sine ©eftellung in einem anberen 2Ruftcrung«-

©ejirf ifi nur au«nahm«»eife julafftg, teeun SRilitär*

Pflichtige ohne ihr ©erfchulben an ber Dheilnahme an
bem in ihrem 2Rufterung9«©ejtrf ftattgehahten 2Rufte-

rung«-©ef(täft eerhinbert toarett. Sin SRilitärpflichtiger,

toelcher Per ©eorberung jur URufterung leine geige

leiftet, fann burch 8u»cnbung gefeilterer ifteang«-

matregeln jur fofortigen ©eftellung angchalten »erben.

4. SBer burch Kraufheit am Srfcheinen im 2Rufte>

rangatermin oerhinbert ift, hat ein ärjtliche« Btteft

einjureichen. Daffelhe ift burch bie ‘fiolijeibehSrbe ju

beglaubigen, fofern ber au«ftellenbe Slrjt nicht amtlich

anjcfleüt ift. ©eine außertermtnlid&e SKufterung barf

burch bie Srfa|Rommiffton eeranlafjt »oeTben (§. 77).

©raütbsfranfe, ©löbftnnlge, Krüppel te. bürfen auf

©runb eine« berartigen Btteftcs oon ber ©eftellung

überhaupt befreit »erben. 5. SBer ftch ber ©eftellung

iWteillig entzieht, toirb al« unftcherer Dienftpfliehtiger

(§. 6ö, 3) hehanbelt. Sr fann außertermiulich ge^

muftert unb fofort jum Dienft eingeftellt »erben.
'

31 ch t c r 31 b f <b n i t t.

fötuflcrungb-Wofdiaft.

§. 62. (3Rufterung.) 1. Die 3Rllitärpfliibtigen

»erben ber Srfab-Kommiffion einjeln borgeftellt unb

gemuftert. 2. Die Reihenfolge, in »elcher bie 3Ri(itär-

Pfltthtigen ber Srfap Kommiffion Borgeftellt »erben, be-

ftimmt ber Sltil Sforftpeube. Sr forgt für bie Buf
rechterhaltung berfelbcn. 3. SBirb bie 3bentität eines

ilRiiitärpflicbttgen in3»eifcl gejogen,fo ift berfelbe behufs

Slnflellung »eiterer Srmittelung oorlüuftg jurüdjuftetlen.

4. 3eber ÜRilitärpflichtlge toirb unter ben 3tugen ber

©orfifcenben ber Srfafc ßomtnifftou einer förperlichen

Umerfuchung nntertoorfen, bet welcher auf Verlangen
be« Brjte« oöliige Sutblößung be« gangen Körpers
unter raSglichfter ©erüeffi^tigung bes Schamgefühl«
ftattfinben mu§. 5. 3eber SDiilitärpfticbtige toirb, fo*

fern er nicht angenfcheinlich untauglich (Krüppel) ober

bauen» untoürbig (§. 35) ift, unter ben äugen be«

Sftilitär SJorfipenben bebuf« geftftetlung feiner ©reße
ohne gußbcfleibuttg getneffen. 6. 3eber 2Rililärpflicb*

tige toirb bebuf« ©emüftänbigung unb ©erichtiguug

ber ©nmblifteu nach feinen bürgerlichen ©erhÖttnlffen

befragt. Slußerfcem muß feftgeftellt »erben, oh Sine

febließung«gnmtc (§. 28 unb §. 35) oerhatiben. 7.

3eber äRilttirpfllchtige, fotoie feine Singehörigen finb

berechtigt, fpäteften« im 2Rufterung«termin SInträge

auf üurüefftelluug ober ©efreiung bou ber Aushebung

ju ftellen. Sutfteht ieboch bie ©eranlaffnng jur Die

flamation erft nach ©eenbigung be« 3)iufterung«»@e*

febäft«, fo fann bejügtidjer Slutrag noch int BuOpfbungS

Dermin angebracht »erben (§. 31, 1 unb §. 71, 2).

Die ©etheiligten finb berechtigt, ihre SInträge burch

Vorlegung ton Urhtnben unb Stellung ton beugen

unb ©adjberfiänbigen ju unterftühen (§. 64, 5). —
SR. 3R. @. §. 30, 6. — ©ehauptete SnoerbSunfähig

feit muß burch ärjtliche Unterfuchung im ÜRuftcrung«-

Dermin beftätigt »erben (§. 31, 4). 8. 3eber 'JRiti-

tärpflidjtige ber jüngften 2Hter«!taffe barf fith im

ÜRufterung«tcrmin freitoUlig jum Dfenfteintritt mclben.

§. 63. (©efchäftsorbnung berSrfap-Komntiffion.)

1. Den ©erfib im 2Rufterung«termin führen bie heibeu

ftänbigen 2Ritg(ieber gemeinfthaftlich- 2. Der ÜRiliiär

©Oriente ift für bie ©rünblichfeit ber ärjttichen

llnterfucbung unb ber üReffung ocrant»ortlich. Sr
fcblägt bie 3Rilitärpflicbtigen für bie einjelnen Söaffen

gattungen tor. Um tiefen Pflichten ju genügen, barf

er ben 3nfanterlc=Offijter mit ber gübrung feiner

alphahetifchcn ßifte im äRufterungSlermin beauftragen.

3. Dem Sioi)=©orfibenben ber Srfah Komuiiffion liegt

bie geftfteüung ber 3bentität unb ber bürgerlichen

©erhältniffe ber SRititärpffichtigen ob. Sr führt feine

alpbabetifche Bifte eigenhänbig. Slußerbem tontrotirt

er bie ©eriebtigung ber iRefrutirung«*Stammrcllen im
äRufteningSterinin. 4. Die im Diamen ber Srfah
Kommfffton ju führenbe Äorrefponbenj hat ber Sibil

©orfipenbe berfelben im Sinoerftänbniß unb unter ÜRtt

jeichnung be« 5BiUitär>©orfihenben ju beforgen. Die

Biften unb ©erhanblungen »erben, mit Sluenahme be«

über bie Boofung aufjunehmenben 'ßrotofoll« (§. 67, 2)

nur ton ben ftänbigen ÜRitgtlebern unterzeichnet. 5.

Den öefchlüffen ber oerftärften Srfah«Äommiffton*)

unterliegen: a. SInträge auf 3urücfftellung oon ber

8tu«h?bung» »egen bürgerlicher ©erhältniffe (§. 30 unb

§. 31); b. SInträge auf Sutjiehung be« Recht«, oon

her 8lu«hebung »egen bürgerlicher ©erhältniffe juriief

geftetlt ju »erben (§. 65, 3); c. Anträge auf nach

träglidhe Sluabebung ober Söieber 5äu«hebung ton ^cr=

fönen, bie »egen bürgerlicher ©erhältniffe berücffichtigt

(§. 9, 2, §. 37, 3 unb §. 81, 4). — R. 3R. ®.
§. 30, 4. — 6. ©ämmtltche 3)litglieter ber Srfah
Äomntiffion bähen gleiche« Stimmrecht; ihre ©efchlüffe

»erben mit ©timmeumehrheit gefaßt. 7. SBo nur bie

ftänbigen SIRitglieber an ber ©efchlußfaffung theil

*) Stufcerbem cnt(cheibet bie »erftätlte 6riati>Äomniifnon

über bie Wtafüfitation ber SJtmrnfchnftcn ber iwerre, Sanb»
»ebr, teceloebr unb (hfafeteferoe erjtcr Älajle mit (Hitctficbt

auf bie biUcslichen unb acwcibliihfn töcrhälttitßc in (Semißbeit
bn §§. 64 unb 69 be« Reih« = iPUlitSr' > ®e|ebe« (f. Hontrol;

Crbnuug Sübfhnitt IV.).

3*
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nehmen, ift bei TOeiimng««©erfcbtebenbeit feie Äugele*

genfeeit btt Ober*Crfafe Äommifjton gm Cntfcfeeibung

borplegen. gut mtauffcfeiebbare rcrlauftge TOaß»

regeln ift bie fetimme be« Ciicil ©orftfeeuben ma|
gebenb. — 9t. TO. ®. §. 30, 5.

—

'

§. 64. (Gntfdjeibungen fcer Grfafe * Stommiffton.)

1. Tie Cntfcfeelbungen bet Ctfafe«Äommlffion erfolgen

nacfe ben im oierten Slbfrfjnitt enthaltenen ®runbjäfeeu.

2. ©eil auf ®rnnb bet TOufierung eine eitbgültige

gntfcbeibung über einen TOilitärpflichtigen buttb bie

Ober*ßrfafe*#ommifjlon berbeigefüfert ©erben, fo müffen

alle ©erfeältmffe, »eiche barauf bon ßinflufe fein tön*

nen, bcUlg tlargelegt »erben. 3. ©erfuche TOilitär*

pflichtiger pr Täufcfeuttg unterliegen btr ©trafbeftim*

mutig beb §. 143 beb ©trafgefefebuch« für bab Teut-

fdje {Reich. Tie Ginlcitung bcr gerichtlichen Unter«

fudjuitg feerbeitujühren, ift Sache beb 5tuit»©erfifeen*

ben- 4. 3ft über bie Tauglicbleit ober Untauglichfett

eine« TOilltärpflicbtigen im TOufterungbtermin tein

ficbereb Urtbeii p gewinnen, fo »irb berfelbe, fofern

eT nicht »eiter prüdgefletlt »irb, ber Ober • Crfafe*

Äcmmifflon pr Gnlfcbeibuitg über ct»aige rerfueb«

tteife Ctnftcllung borgefteüt. Sei TOeinungbberfcbit«

benheit ber beiben ©orftfeenben ift ber TOilltärpflicb*

tige febenfallb ber Ober*Crfafe*Äommiffton borjuftellen.

5, Tie feitenb ber TOllitärpfliditiflen ober beren 8n*

gehörigen borgelegten Urtunben (§. 62, 7) müffen

obrigleittich beglaubigt fein. 2Ber an ßpilepfle p lei*

ben behauptet, hat auf eigene ßoften brei glaubhafte

3eugen hierfür p ftcllen. 6. ©inb Gntfcheibungeti

über ©erfonen be« ©eurlauhtenftanbe« (§. 63, 6. c.)

p füllen, fo liegt beren ©eorbtrung bem fianbtteljr*

®egirf6*&cmmanbeut ob.

§. 65. (Stangirung unb Coofung.) 1. 3ur öe*
ftinunung ber {Reihenfolge, in ttetcher bie TOilitär*

pflichtigen auBpheben finb, »erben biefelben nach ber

TOufierung unb Soofung rangirt. 2. Tie TOiiliät*

pflichtigen »erben in folgenber IBeife rangirt: a. ©er*

»eg ßinjufteDenbe, b. ©orjumerfettbe, c. TOilltärpflicb*

tige be« laufenben 3ahrgange«, <1, UeSerjähllge frühe*

rer 3ahrgünge. 3. ©ettteg (ginjufteltenbe ftnb foldhe

TOUttatrpflicbtige, »eiche in einem bon ben <Srfafe*©e*

hirben abjuhaltenben Termine nicht pünftticb erfchienen

unb benen be«halb »on ben £>ber*Crfafe*Äcmtnlffiotten

bie ©ortbeile ber Soofung entjogen aotben ftnb. —
9t. TO. ®. §. 33. — ©tefjen folgen TOilitärpflichtigen

gefehlte Änfprücbe auf 3urüc!fteltung ober Befreiung

bon bcr Äu«bebung pr ©eite, fo fönnen fie bon ben

berftärlten Ober*Ctfafe*ftoramlfflonen biefer Sergünfti*

gmtgen nur bann ai« nerluftig erflärt »erben, »enn

ihre Berfäumnife in böslicher Slbficbt ober »ieberholt

erfolgt ift. Unter gleicher Sorauefepung fönnen foiche

TOilitürpflichtige bon ben Crfafe » ©ebörben al« un*

fiepere Ticnftpflicbtige fofort pr Ginftcllung gebracht

unb burch bie 2anb»ehr*©ejirl«*llommanbeure bem
näcbften 3nfanterie * Iruppentbeit ober TOarinetheil

überttiefen »erben (§. 67, 3). — 9t. TO. @. §. 30,

4 b. u. 7. — Oft bie Berfäumnife burch Umftänbe

herheigeführt, beren ©efeitigung nicht in bem1 ©Sitten

bet hetreffenben TOUitärpflicfetigen lag, fo treten bie

borer»ühnten folgen nicht ein. — 9t TO- ®. §. 33.
— 4. Tie ©orpmerfenben ftnb TOilitäxpfUehtige 5Ite*

rer 3ahrgänge, »eiche bor ber Äbfefelufenmnmer be«

fertigen ÄuBfecbung**©ejir!« fteben, in »elchem fie ge*

tooft haben. Unter ftefe rangiren bie ©orpmerfenben

nach Jahrgängen unb 2oo*nmnmern. 5. Tie Poofung

ber TOUitärpflicfetigen flutet in ihrem erfien TOilitär*

pfiiehtiahr ftatt ; bie hierbei gezogene 9tummer oerbleibt

bem Snhaber ttährenb ber Toner feiner TOilllalr«

Pflicht, Äbfcfetufemimmer heigt biejenige t'ooSuummer,

beren 3nhaber in einem ÄuBfeebnng« * ©ejirt in ber

regelmäßigen, bnreh bie Äufetaanberfolge ber 8oo«*
nummern beftimmtfn {Reihenfolge plc|t aubgehoben

ift. Tiefe ttgelmäfeige {Reihenfolge »irb babnrefe nicht

unterbrochen, bafe TOitUärpfiicfetige burch bie Crfafe*

ßornmiffion borläufig bon ber Slusfecbang prüefgefteflt

»erben. 6. Tie TOUitärpflicfetigen be« laufenben 3ahr*
gange« loofen, naebbem ba« TOufterung«*®tfcfeäft ha
gangen Äu«feefeung«*öejtrf heenbigt. Ter Termin, an
»elchem bie Soefung ftattfinben foll, »irb öffentlich

betannt gemacht 3ebem TOilltärpfticbtigen ift ba«

perfönliche Crftfeeinen überlaffen. 0ür bie nicht Cr*
fefeiettenen »irb burch du TOltglieb ber Crfaf^ftommif«

fton gelooft. Tie Soofung finbet in ®egen»art ber

oerftärften ßrfap Äommtffton ftatt. 7. ©on ber 3oc*

fung ftnb nur auSpfchUefeen: bie pm einjährig free

toi Uigen Tienft öerccbtigten, bie bon ben Trupoen

(TOarine*) theilen angenommenen SreittlUigen (ein*

fchllefelich fforftlehrltnge), bie ©orteeg«Chtpfte&enben,

bie bauernb Untauglichen, bfe bauemb Untrurbignt.

8. ffür bie Oticbtigfeit be« Soofen« ift ber CieifSor*

fifeenbe ber ßrfap Rommiffton borpg«»eife berantioort-

llcb. 9. Tie |abl ber p jiehenben 8oofe mufe ber

3abt ber jur Soofung berechtigten TOilitärpfliehtigen

entfpreeben. ©ie »erben ht @cgen»art ber Äommif«
fion in ein geeignete« ®efäfe eingejäblt. Sefetere« »irb

fobatm gehörig umgefchüttelt. 10. Tie TOilitärpflich'

tigen loofen in ber {Reihenfolge ber alphabetifchen viftc.

3ebe« gepgene Soo« »irb taut beriefen unb fogleieh

in bie alphabetifihe r'ifte eingetragen unb }»ar burch

ben TOilitär* unb ben Cibit*©orfihenben etgenhänbig.

Unterbrechungen ber Üoofnng bftrfen nur au«nahm«>

»eife ftattfinben. ©äbrenb ber Taner ber Unterbre«

ebung ift ba« ®efäfe mit ben 3o»fen unter ftcherem

©erfdbtufe aufpbettabren. äuBfteüimg oon Soofung«*

fchdnen f. §. 66. 11. Tie lieberjabllgen früherer

Sahrgänge rangiren nach ber ©ribenfotge ihrer im

erften TOilitärp fl icbtjahr gezogenen Sco«nummern, ©inb.

fie na# anberen Hu«bebung« ©ejirfen berpgen, fo

»erben fte bort nach bem SBertb Ihrer SooBmttmüer

einrangirt, b. h- ber ihnen anptteiftnbe ©laff <r ber

9teihenfolge ber TOilitärpflichtigen ihre« 3ahrgange«

mufe in bemfetben ©erbältnife p ber in bem neuen

©egirl gepgenen böcbften SooBmtmmer blefe« Safer
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gange« fielen, toie in bem früheren ©ejirf.*) 3n glei-

cher SBcife finb SDZilitätpfÜchttge be« Iaufenben 3ahr*
gange«, bie nach bet Öoofung üherwiefen »erben

(§. 46, s), einprangiren. 12. SDiilitärpflicbtige frü-

herer Jahrgänge, »eiche ohne ihr ©erfchulben noch

nicht geleoft h«6««, locfen unb rangiren mit ben 2Jii-

litärpflichtigen be« Iaufenben Sahrgange«. ©etangen

fte hei biefer Äu«hebung nicht jur Einteilung, fo finb

fie in bem fclgenben 3af>re nach ber ©ebeutung, »eiche

ihre fioo«nummer allbann erlangt hat, hei ihren Älter« -

Haffen einjurangiren. 13. 3ft für einen Sftlütärpflich*

tigen in mehreren ©ejirfen geleoft »erben, fo gilt bie

Sodnummer, »eiche ihm in bemjenigen Äu«hebung«-
©cgirl p Iheil gettorben ift, in welchem er fidh gur

SKnfterung gefteüt hat- 14. Ätmeiehungen bon ber

9?angirung bürfen nur bon ber Ctcr-Erfaß Äernmif*

fien terfügt »erben, fofern für einjelne ®affengattun-

gen (®arbe, ftüraffiere, 8«ß*Ärtiderte, Pioniere, Elfen*

hahntruppen, Oefonontiehanbwerfer, SRatine) bie er*

forberliche Änjahl SRefruten innerhalb ber regelmäßigen

^Reihenfolge nicht p finbeu ift (§. 72, b). Die Äfc-

fchlußnummer »irb hterburdj nicht hinaufgerüeft. —
5R. 2R. ®. §. 13.

§. 66. (ßeofunglfcheine.) 1. Den 2Rilttärpfiich'

tigen be« Iaufenben 3ahrgange« »erben nach ber ßoo*

fung 2ocfung«f<heine ertljeiU («Schema ll). Sie bie-

nen all Äu«»ei« für bie Sföilitärpflid&tigen »ährenb
ber Dauer ihrer 2Jlilitärpfliebt. 2. Die ÄuShänbigung
ber Soofungsfdjeine erfolgt unmittelbar nach ber 8oo*

fung burch bie ®emeinbe-©erftehcr ober beren Siertre

tcr, »eichen biefelhen burch bie Eieit ©erfißenben ber

Erfaß ßoramiffietten pgeßen. ©or ber Äuebänbigung
»erben bie SRefrutirung« Stantmrcllen burch Eintra-

gung ber 8ce»n«rranern erganjt- 3. Die Coefung«*

fchelne finb hei allen Änmelbungen pr SRefrutirung«-

Stammrolle unb feber ®eftedung tcr ben 6rfaß*©e
hörbeu öorpjeigen. ©ei feber ®eftcdung »erben fic

burch bie Etfaß-ßotnmiffion eerecdftänbigt.

§. 67. (©eeubigung be« ‘JJiufterung«-@efchäftS.)

1. 'Rach gegebener voofung ift ba« 2Kufterung«*®e*

fchäft heenbigt. 2. Ueher bie crbttungämäßlg ftattge

hahte Soofung »irb ein ©retefel! aufgcncmmeti unb
eon allen SKitglfebern ber wrftärften Erfaß-Äommif»
fron untergcichuet. hiernach »erben bie aufjerorbent

liehen SRitglieber entlaffen. 3. Die ftänbigen SWitglie

*) Die Slrt unb Seife ber Ginrangitung ergieht ftch au«
folgenbem ©eifpielc:

Stach Schemas ift in A bie bödjftc Soo4mimmer 1,325,

bie Jlbfchluhnummec 1,265; begleichen in C bie b&cbftc 2ooS>
nummer 402, bie Ütbicßiufmumtncr 386.

G« blieben baber in A 60 Wann,
in C 16 2Jtatm

ibetjflMig.

35er in A mit ber Soolnummtr 1,290 überjählig ©e-
Miehene ift bemnach ber 25fte ber übenäbligen 60 Diann in

A. SBeriicbt biefer nach C, fo würbe feine Ginranginmg in

bic 16 Uetvrjüfcligcn in C in bem Serbflltuif wie 60 : 25
gleich 16 ; 6V» erfolgen, fo ba| et in C al« ber fiehente lieber-

jühlige eintritt unb fomit hinter ben ällilitirpflichtigen ju

gehen tommt, welcher in C bie Stummer 392 gejogen hat

ber eergleicben ihre alphahetifchen Siftcn nochmal* ge-

nau unb reichen hierauf nach näherer ©eftimmung ber

Ober-Erfaß*8ommifficn eine fumutarifche Ueherficht

ber SRefultate be« 3Jtufterung«-@efchäft* an bie Ober-

Erfaß Äommiffien (unter ber Äbreffe be« SDiilitär-23or-

fißenben) ein. Äu* biefer Ueherficht muß ftch ergehen,

oh ber oorläufigen ®rigabe-Erfaß*©ertbeilung hat ent-

fprochen »erben fhnnen (§. 54, l). Ueher etwaige

Einteilung unficherer Dienftpjlicbtiger ift zugleich üJiel

bung ju erftatten (§. 65, 8). 4. fiitrauf »erben in

©emäßheit ber ©eftimmungen be« §. 49 bie ©orftel-

lung«liften angelegt. Oh biefelhen elnpfenben ober

erft im Äu«hehung«termta oorplegen, heftimmt bie

Cberßrfaß-fiemmifften. Der ©orftettung«lifte A.

finb bie betreffenben Su«fcbließung«fcheine, ber ©or
ftedung«lifte B. bie Äu«muftcrung«fcheine, ber ©or
ftedungelifte 'C. bie ßrfaß-ßteferoe -Scheine II-, ber

©orfttdung«lifte D. für bie unter b.—d. enthaltenen

fölilitärpflichtigen bie finrfaß (Referee-Scheine I. beip*

fügen. 5, Treten nach Slufftedung ber ©orftedung«-

iifrten burch ©crjiehen ber ffltilitärpflichtigen rc- ©er-

änberungen ein, fo finb burch ben Eioil - ©otjiftenben

ber Erfafe-Äommifpon ©eränterung« fRücfitwife ju ben

©orftedung«liften anpfertigen unb im Äu«hehung«tei

min eorjulegen.

Neunter Ähfchnitt
2tu«t)fbun««-(6ffd)äfh.

t

§, 68. (Äu«hehung»‘9teife.) 1. Der ©(an pr
Äu«hehung«-SReifc »irb burch bic 3ufanterie-©rigabe

Sommanbeure aufgeftedt unb ben Eioil - ©orfttjenben

ber Ober Erfaß flommiffionen mitgethtilt. 2. ©ei

Äuffteüung be« 'Jteifeplan« bleibt ju beachten; #. Äuf
einanberfotge ber Äu«hebung« ©ejirfe nach ihrer geo-

graphlfchen Sage, b. SRücffichtnahme auf bie rorijan

benen Eifenhahn , Dampffd&iff- unb Ehauffet ©erhiu

bungen, c. äbhalPng be« Äu«hehung« ©efchäft« an

ben Orten ber ÖMcbüfttlofale ber Eieil ©orPßenben

ber Erfaß - Äommiffienen, d. fRücffichtnalime auf bie

3ah( ber jur ©orftedung gelangenben SDtilitarpfli^ti

gen. 3. ©ei 9tr. 2. d. fommt nur bie 3flhl tex in

ben ©orftedung«liften D. unb E. enthaltenen SDJititär

pflichtigen in ©etrac&t. Diefelbe fod 300 an einem

Tage nicht überfteigen. Die in ben ©orftedung«liften

A„ 11. unb C. a., b. unb d. enthaltenen SUtilitär-

pflichtigen »erben ber Ober* Erfaß Sommiffien nur auf

hefonbere Änorbnung berfelhen perfhnltch corgeftedt.

hingegen gelangen bie in ber ©orftedung«lifte C. unter

c. aufgeführten SRilitärpfliAtigen fteta jur ©orftedung.

4. SBa« bie SReifejeit anhelangt, fo hleibt p beachten:

a. baß jebet Erfaß Äommiffion eon ©eenbiguug be«

SDiufterung« - ©efdjäft* hi« pm Eintreffen ber Oher-

Srfaß-flcmmiffiou genügente 3£d pv ©erbercituiig

ber Äu«htbung bleiben muß, b. baß bie ÄuShehung
eor ber SRefruten * Einfteüung heenbet ift, c. baß bie

3nfanterie ©rigabe"S?emmanbeure ben Truppenübungen

beiwohnen fhimen. Än Sonn- unb gefttagen unb an

Tagen e«i SReicß«- unb Ccmbtag« * SBaßlen finb Äu«
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fiebungSterminc nicht anguberaumen- 5. ©inb feiten«

bet Steil * Berfipenben Scbenfen gegen ben Sletfeplan

nicht gn ergeben, fc wirb bcrfefbe als feftftebenb ben

@rfap*Seb8rbt>n 3. 3nftang mitget^eiU. Wetben Se
tenfen ergeben, fo ift benfelben, fefern fie af« geregt*

fertigt anerfannt, Stecbnung gu tragen ober e« ift bie

Sntfcbeibung ber jnftänbigen Stfap » ©ebörben 3. 3n«
ftang btrbeijufübren. 6. Der Steifeplan ber Ober-
Srfap Sommiffion ttirb ben SrfapSommifficnen mit*

gereift, tiefer fDiittbeiimtg finb etwaige geftfepungen

betreff« ber enbgültigen Srigabe*Srfap-Berthtilung an
gufcbliefien (§. 54). Die Steil Borfipenben ber Srfap»

Semmifficnen machen ben Steifeplan amtlich befannt

unb forgen für bie Sereitftetlung ber erforberticben

Stüumlicbfeiten (§. 59, 7).

§. 69. (Berufung be« Aushebung«* fßerfonaf«.)

1. Da« Aushebung* B«rfonal befiehl mlfitärifcberfeit«

ou« bem 3nfanterie * ©rigabe Semntanbcitr mit bem
©rigabe Abjutanten, bem guftänbigen SatteWebr Segirf«

Sommaubeur, einem oberen ÜJtilitärargt unb bem er*

ferberiieben Unterperfcnal. Die ^utbeifung be« obe^

reit üJlilltärargte« wirb bureb ben fommanbirenben
©eneral nach erfolgter ÜJlittbeilung be« Steifeplan«

(§. 68, 5) Beranlajjt. Derfelbc beftimmt glelcbgeitlg

auf ©runb be« tbatfäcblidjeu Sebürfniffe« bie ©tärle
be« berangugiebenben militärifcben Unterperfcnal«. 2.

Bon ©eiten be* Steil« gebärt gum Au«bebung«-Ber
fonal ber Steil Berfipenbe unb ba« bürgerliche SDtit*

glieb ber Ober Srfap Sommiffion, ber Stell Berfipenbe

ber guftänbigen Srfap Sommiffion unb ba« näiblge

©ebreiber* unb Aufficbtsperfonal. Die £>etangicbung

ber im §. 60, 3 begegneten ©«fetten erfolgt nach

SBafjgabe be« ©ebürfntffe« bureb ben SteiMBorfipen

ben ber Srfap*ftommiffion. 3. Die (perangiebung unb
reebtjeitige Benachrichtigung be« bürgerlichen ©titglie

be« ber 06er*Srfap Sommiffion ift ©aebe be« Steil*

Borfipenben ber Ober Srfap*Semmiffien. gür jeben

3nfanterie»©rigabe>©ejlrf begidmngsroeife für fämmt*
liebe in bemfelben liegenben ©ebletfltbeile eine« Sun*
besftaate« funglrt in ben Siegel nur ein bürgerliche«

ÜJtitglieb.

§. 70. (©efcbäft*orbnmtg ber Ober»Srfap»Som»
miffion.) 1. Den Borfip führen bie beiben ftänbfgcn

ÜJtitglieber gemeinfcbaftlieb. 2. Der ü)tilftür»Berftpenbe

entfsbeibet über bie Daugticbfeit ber ÜJlilitarpflicbtigen

unb bie Berlbeilung ber an«gebcbenen SHefruten auf

bie Berfcbiebenen Waffengattungen unb Xruppentbeile.

Um biefen ^flicbten genügen ju fännen, barf er ben

©rigabe Abjutanten mit ber Sübnxng ber BerftellungS»

liften im SuSbebungStermin beauftragen. 3. Auf ben

Steil • Borfipenben unb ba« bürgerliche ÜJtitglieb ber

Ober<6rfap*Sommiffion finben bie Seftimmungen be*

§. 63, 3 unb 5 finngemäge AnWenbung. 4. Die im
Staaten ber Ober*Srfap Sommiffion gu fübrenbe Ser*

refponbeng bat ber ÜJ?ilitär*Borfipenbc im üinBerftänb*

tii| unb unter üJtitgeicbnung be* SteibBetfipenben ju

befergen. 5. Die ÜJtitglieber ber Ober»€rfap*Sommtf-
ften haben gleiche* Stimmrecht, ihre ©efcplfiffe »er*

ben mit ©timraenmebrbeit gefaxt. Wo nur bie ftön*

bigen ÜJtitglieber an ber öefcblufjfajfung thellnehmen,

ift bei ÜJteinung« Berfcbiebenbett bie Angelegenheit

ber Srfap*©ebörbe 3. 3nftang gur Sntfcbeibung Ber*

gutragen. gür unauffebiebbare Borläufige ÜJtafjregeln

ift bie ©timme be« ÜJitlitär Borfipenben maggebenb.
— 9t. ÜJt- ®. §. 30, 5. — Die b-iften unb Berhanb*

lungen »erben nur een ben ftänbigen üJtttgliebern

unternehmt. 6. 3m Au«bebung«termin getroffene

enbgültige Sntfebeibungen ber Cber*Srfap Sommiffion

über ÜJtiütärpfliebtige bürfen nur mit ©enebmigung

ber Srfap * ©ebörbe 3. Snftanj nachträglich geönbert

»erben. 7. ©egen bie Sntfebeibungen ber Ober*Srfap*

Sommiffion ftebt nur ben ÜJlllitärpfltdgtigen ober ihren

gur Steflamation berechtigten Angehörigen (§. 30, 2)

eine ©erufung an bie betreu 3nftangen gn. 3m
Uebrigen fube §. 34, 2. 8. Die ftänbigen ÜJtitglieber

ber Obet=Srfap*Sontmiffton haben bie B flicht, in ein*

gelnen Au«bebung«orten eine Stebifion ber alpbabeti*

feben unb fjteftantenliften ber Srfap * Sommiffion Ber*

junebmen.

§. 71. (©eftellung gur Aushebung.) 1. Dte ©e»

orberuug ber üJWitärpfliebtigen nach bem Au«bebungS*

ert ift ©ache be* SioibBorfipenfcen ber Srfap*Som-

miffion. S« »erben nur bie in ben BcrfteflungSlijten

C. c., D. unb E. enthaltenen ÜJtllitärpflicbttgen —
unter ©eaebtung ber taut ber ©eränbmiitg«*9taeb»eife

cingetrctenen Acnberungen — gur perfönlicben Bor-

fteßung beorbert, fofeni nicht bie Ober*Srfap*Sommif

fion befonbere Anorbnung erlaffen bat (§. 68, 3).

Eugerbem fiebe §. 64, 4. Bon ben in ber Borftd*

lung«lifte F. Sntbaftenen »erben nur biejtnigen beer*

bert, »eiche au ber üJtufterung tbeilgenommen haben.

Augerbem beorbert ber Steil * Borfipenbe bie in Sei»

tage 3. (§. 49, ti) aufgefübrten greiaifligen. Dem
9anb»ebr»Segirt«*Sommanbeur liegt nur bie Seorbe»

rung ber et»a Borgufteüenben ÜJtannfchaften be« Se»
urtaubtenftanbe« (§. 49, 6) ob. 2. 3m Uebrigen ift

jeber ln ben ©runbliften be« Au«be6ung8'Segirf« ent»

baltene ÜJtilitarpflicbtige berechtigt, im Au«bebung«ter-

rnin 511 erfdjeinen unb ber Ober * Srfap * Äommlffira

etttaige Anliegen Borguttagen. 3. lieber ÜJtilitarpftich*

tige, »eiche fich im Au«bebung«termin torftellen, ohne

in ben ©runbliften be« Au*bebung9»Segirl« enthalten

gu fein, ift nur bann eine enbgültige Sntfcbeibung gu

fällen, toenn ihre ibentität feftftebt unb bie Bergtieg»

len Bapiere eine Sntfcbeibung mit Sicherheit gutaffen.

Ueber jebe berartige Sntfcbeibung ift bureb ben Steil-

Borfipenben ber Srfap » Sommiffion, in beren Segtrt

fiih ein folcber 5Dtilitärpflid>tiger gur Aushebung ge*

jtellt bat, bem Sicit Borfipfntcu ber Srfap»Sommif*

fion, in beten Segirf ber in Siebe ftebenbe ÜJlilitär*

pftidbtige geftetlung*pflicbtig ift, fofort Klttbeilung gu

machen. Saun eine enbgültige Sntfcbeibung nicht ge*

troffen »erben, fo roirb ein folcber SSititärpfHehtiger

Botläufig gurürfgeftellt. 4. Die ÜJlilitärpftiibtigcn »er-

ben ber Ober»Srfab*Sommiffton in ber Weibenfolgt

Borgeftellt, in Wetter fte in ben Bcrfte8ung»liften ober
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beten ©eilagen flehen. *3Die Hüfrehtcrhaltimg biefer

Sieihenfotge ift ©ahe bet ftänbigen SBiitglieber bet

ßrfafcflemmiffion. 5. Ueber ©iilitärpflichtcge, welche

ohne Gntjhulttgung im au«hebung«termtn gar triebt

ober nicht pfinltlih erfhientn finb, teirb nach SDlag*

gäbe be« §. 65, 8 entfliehen. ©ei hinreihenber (Snt-

fhulbigung teerten fte entteeber ben ben ftanbigen

SOiitgUebern ber ßrfafc » floramiffion bt« jum nähften

3ahre jurüdgefteltt, ober e« teirb, fefern eint feiche

«jurüdfteliung gefe^Iich nicht mehr juläffig, bie cot»

läufige ßntfheibnng bet ßrfafc « flommiffion beftätigt.

§. 72. (Sntfcheibungen ber Ober«®tfafc«Scnm#
fion.) 1. Die ßntfheifcungen ber Cber=ßr)'ap*8ommif

fion erfolgen nach ben im eierten Hbfdjnitt enthaltenen

(
©nrabfShtn. 2. Die getroffene ßntfheibung wirb in

bie ©erftellungSlifte fegleih eingetragen. Ob eine

Sntfleibung ber SDtilitärpflichtigen nothteenbig, beftimmt

ber SDiilttär « SSerfifcenbe. flörpcrlihe fehler, bie in

ben ©orflellungSliften noch nicht rermerft finb, teerten

unter „öemetfungen" nahgetragen. 3. Uebertragun*

gen con Siamen au« einer ©orftcllungSIifte in bie an-

bere finben, teenn auh bie Sntfheibung ber Ober«

Stfafc « flommiffion ton bet* ©orfhlage ber ßrfaft«

Äotnmiffion abteeiht, nlht ftatt. 4. Die Huäfhlfe«

gung««, ?lu*mufterung« unb ßrfap=3iefevte«©heinc I.

unb 11. teerten — foteeit fte torbereitet finb — im
SluShebunggtermin bon ben ftänbigen SUlitgliebem ber

Ober ßrfah flommifften unterjeihnet. Wann bie Gr-

fah-9ieferte«@heine I. für bie Ueberjähligen jur ©oll»

jie|ung torjulegen finb, beftimmt bie Ober Grfah«

flommiffion. 5. Die tauglich befunbenen SDiilitär*

pflichtigen »erben — foteeit e« jur Decfung be« Sie-

trutenbebarf« erforberlih — in ber regelma§igcn

Dicthenfclge auggehoben unb treten mit ber Hu«hänbi«

gung be« UrlaubSpaffe« (Sir. 6.) al« Sielruten ju ben

2Wannfhaften bt« ©eurlaubtenftanbe« über. ©on ber

regelmagigen Siethenfolge barf nur bei ber Huäh'bung

ton SRefrutcn für (Sorbe, ftüraffiere, gujj»8rtillerle,

Pioniere, Gifenbahntruppen, Oelonomiehanbteerler unb

SDiarhte (§. 65, u) abgeteihen »erben, fofern in bie«

fer SReihenfolge eine genügenbe 3ahl taugliher Siefru»

ten nicht ju finben ift. Siahbem ber ©ebarf gebeeft,

teirb eine nah ber Erfahrung ju bemeffenbe «fahl bon

Siefruten au«gehoben, um beim ‘Abgang ton SDlann«

fhaften bei ben 2rügten af« Slacherfap ju bienen.

6. Die au«gehobenen > Sielruten »erben in ben ®runb«

Uften geftrihen, treten in bie flontrole ber V'anbteehr«

®ehürben unb erhalten UrlaübSpaffe nah ©henta 12.

7. Diejenigen tauglichen SDlilitärpflihtigen, »elhe niht

auflgehoben teorben finb, teerten für eine beftimmie

Waffengattung befignirt unb bleiben „Ueberjühltge."

Die in ihrem britten SDlUitärpfUhtiahre ftehenben

Ueberjähligen »erben fpäteften« am nähften 1. gebrnar

jur Grfatj SReferte 1. übergeführt,*) bie Ueberjähligen

Jüngerer Saljrgänge bleiben bt« jum nähftett 3ahre

*) 3bre DrenftpfUcht in bet Grfag > üteferte etfter Jllaffc

wirb tom 1. Ottobet ibw-i britten SXilitäipfiihtjabre« ab be>

rechnet.

jurüdgeftellt, fefern niht in ftotge nachträglich einge*

tretenen ©ebarf« auf fie jurüdgegtiffen »erben mug
(§. 32, ü unb §. 37, 4). 8. Sntfheitung über Gm«
jiehung ber SScrtheile bet Soofung f. §. 65, -8, über

Gntjiehung ber ©ergünftigung ber 3urüdftellung »egen

bürgerlicher ©erhaltniffe f. §. 63, 6. b. unb §. 65, 3,

über nachträgliche Aushebung unb Wiebetauohebung

bon ©erfenen, bie »egen bürgerliher ©erhölmiffe be

vüdphtigt »orten fmb, f. §. 9, 2, §. 37, 3, §. 6, 5. c.

unb §. 81, 4, über bie jur Disposition ber Grfat) 1

©ehörben entladenen SDiannfhaften f. §. 81, 4 , über

bie ton ben Gruppen« (SDlarme«) theileu abgeteiefeneit

tinjährig'grciteiUigen f. §. 94, 8. 9. Sntfheibungen

ber Gtfap « flommiffion bürfeit nur nah Ginfidjt ber

alphabetifhen Öiften geanbert werben.

§. 73. (©eentigung ber Slu«hebung.) 1. Ü)Ht

enbgültigtr geftftellung ber ©rigabc«@rfap=©ertheilung

bur<h bie Ober lirfah flommifficn ift ba« Aushebung«

®efhäft im Snfanterie • ©rigabe » ©ejirt beenbet. 2.

Der 3nfanterit«Srigabe-Sommanbcur reiht fogleih

ein (irmplar ber enbgültig feftgeftellten ©rigabe (Srfah«

©ertheilung an ben lommanbirenben (Seneral, in tpeffen

an ben Ditifion«»flommanbeur ein unb gtebt augerbem

bie ber Ueberjähligen — nah Waffengattungen

getrennt— an. 3. Die (Seneral RontmanbeS unb ba«

flommanbo ber ©rogtjerjoglih ^effifhen (25.) Diti-

fion melben bi« jum 1. Oltober an ba« torgefefcte

flrieg« ©iinifterium bie 3ah [ ber im (Srfap = ©ejirt

neh torhanbenen Ueberjähligen — nah ©unbeäftaaten

unb nah Waffengattungen getrennt — bejiehungSteeife

ob unb in welchem SDiage noh ©ebarf an Siefruten

torhanben unb temgcmäjj bie Bewährung ton Hu«
hülfe erforberlih ift.

Zehnter Sbfhnitt.

§. 74. (3m allgemeinen.) 1. Die ©hiffer
ÜRufterungen haben ben 3teed, ben ©hifffahrt trei

benben SWilitärpflihtigen ber Üanb«, »ie ber feemSnni

fhen ©ebblfernng bie ©eftellung tor ben ©rfafe - ©e
hörten ju ermöglihen, ohne fit in ber SuSübung ihre«

öeruf« »ahrenb ber Dauer ihrer SUiilicärpfüht erheb«

lih ju beeinträchtigen. 2. ß« bürfen bähet alle ©chiff

fahrt treibenben SDlilitärpflihtigen auf ihren Sunfh
(§. 24, 6) burh bie ßitil « ©orfipenben ber Grfah
»emmiffionen (§. 61, 8) ton ber ©efteUungSpfliht beim

SlhifterungS« ober Hu3hebungS=@efhaft entbunben unb
bi« ju ben im SDionat 3annar jebe« 3ahre« flaltfin«

benben ©hifftr « ©lufterungen jurüdgeftellt »erben,

lieber bie erfolgte ^urüdftellung teirb ihnen feiten«

genannter Gitit Sorppenben eine torlaufige ©efheinl

gung crtheilt. ©eim SRufterung« ©efhäft teirb bie

Dauer ber »Jurüdftellung in bte Soofungefheine (§. 33
unb §.66) eingetragen. 3. Die ©hiffer^SDlufterungen

werben burh bie ftanbigen üJlitglieber ber ßrfa^flom
miffionen unter $injujiehung eine« SDiilitär ober

UJiarine arjte« abgehalten. Da» ©hiffer SDiufteruug*

©efhäft finbet in ber Siegel in ben ÄiUhebungflorten



(§. 71) ftatt. 4. ffiofetbft ©dßffffabtt trribenbe SKili-

tärpfllcbtifle nicht in größerer An^aßt oorßanben, »erben

S<hifter»3Rufterungen nicht anberaumt. 5. Die Der»

»ine für bie Schiffer» ÜIRuftrrungen »erben innerhaih

be# ©rigabe « ©ejirt« burch ben Snfanterie • ©rigabe

Äommanbeur feftgefeßt anb burch bie ©rfaß ftemmif»

fienen amtlich beröffentlicht. Die Dermine fmb berartlg

jeftjufeßeu , baß bie (Sinftcllüng ber au«juhebenben

ÜRUitärpflicßtigen ber feemännifchen ©ebötlerung im

Anicßlaß an bfe Schiffer 'JRufterung erfolgen fann.

6.

Die fiaiferlicße Äbmiralität theitt bl8 jum 1. De
jember jtbe« Saßre« ben ©eneral »ommanbc# ber

Äüften-Sejtrle mit, ob unb »eiche 3RarinrAerjte für

bie Schiffer * äRufterungcn jur ©erttenpung gelangen

lönnen. Die ©eneratScmmanbo« bertßeiten bie nam
haft gemachten SDiarine Aerjte auf bie 3nfanterte«öri*

gaben. Die Snfanteric-lörigabe ftommanbeure tßeilen

fie ben einjelnen (Srfaß'Sommifflonen ju unb benach

richtigen bie Äaiferlicße Äbmiralität über Ort unb 3**1

be« erforberlichen ©intreffen« ber iüJarine Stergte. JBirb

ber ©ebarf an Aerjten hierburch nicht gebedt, fo »er*

anlaffen bie Snfanterie ©rigabe Äemmanbeure ba«

fRBtßige (§. 60, i).

§. 75. (öntfcßeibungen.) 1. ©ei ben Schiffer»

ÜRufterungen mitb über bie iauglichfeit ober Untaug-

lichleit beT Schifffahrt treibenben ÜRtlitärpflichtigen

ber ßanb’ unb ber feemännifchen ©eböllerung, fofern

leßtere nicht auferterminlicß gemuftert »irb (§. 77),

entfchieben. IRellamattonen bagegen b&rfen in beu

S<hiffer-ilRufteruugS=Xennlnen »eher angebracht noch

erörtert »erben, ©er auf @runb bürgerlicher ©er»

hältniffe ©erüdficßtigungcn beanfprucßt, muß feine

ffiünfcße rechtjeitig beim ÜRufterung«- ober Aushebung«»

©efcßäft entmeber felbft ober burch feine Angehörigen

(§. 30, l) jur Sprache bringen. Die ©efümmungen
be« §. 61 finben finngemäße Anmenbung. 2. Sür bie

©ntfcheibungen finb bie allgemeinen ®runbfaße maß»

gebenb mit bem Unterfchiebe, baß in ben Scßiffer-

i)hiftenmg«=Xerminen burch bie ©rfaß-Sommiffionen
— im Aufträge ber Ober>üirfaßffommiifion — enb»

gültige Sntfch.Mirgen gefällt »erben. Die regelmäßige

Seißenfolge (§. 65, 4) ift bei ber Au«hehung ber

Schifffahrt treibenben 3Kilitürpfli<htigen inne \a halten.

Die Abfchlußnummern gelten auch für fie. (§. 57, 2).

3. Die ln ber regelmäßigen SReihenfolge au«gubcbenben

Schifffahrt treibenben URtlitärpfltchtigen ber i*anb»©e

cölferung erhalten Urlaub«päffe nach Schema 12.,

fofern fie nicht fogieich Ju 91acherfaßgeftellungcn ©er»

»enbung finben tönnen. (§. 76.) Die au#juhebeuben

URilltärpfticßtigeu ber feemännifchen Seoöllerung er»

halten nach ber Aushebung einen Jürgen Urlaub jur

Orbnung ihrtr häuslichen tc. Angelegenheiten. Die

2oofung«fcheine »ctben ihnen borßer abgenommen nnb

burch ®eftellunga»Orbre« erfeßt. 4. Die 3«hl ber

auSjuhcbenben uRilitärpflichtigen ber feemännifchen ©e»

eölterung richtet ftch nach ber ©rigabe*Srfaß»©erthei»

lang. IReicßt bie 3flhl ber länglichen nicht au«, um
ben ©ebarf ja beden, fo finb au« ben für 'Racßerfaß*

©efiellungen anSgehoheneit SRetruten (§. 76) fegleid»

bie ettta (Geeigneten ju beorbern. (§. 51, 7). 5. 3ft

bie 3aß( ber tauglichen SRilitärpflichHgen ber feemait*

nifchen ©ebötlerung großer, al« ber ©ebarf, fo »irb,

um etroaige AuefaUe in anberen Sanbrneßr-fflataillen«*

©ejirlen au«jugtelchen, ein getoiffer ©rojeutfaß (min»

beften« 5 ©rejent) mehr auSgeboben. 6. lieber bie

3aßl ber tauglichen ÜÄilitlrpflichtigen ber feemänni-

fchen ©ebötlerung »irb burch ben 2anb»ehr>©ejirf»*

Äommanbeur bem 3«fanterie-©rigabe*Äommanbeur —
in ber SRegel telepraphifch — ÜRelbung erftattet. Diefer

beftimmt in gleicher ©eife ‘ bie 3ahl ber nach bem
©rigabe»Samme(ptaß (§. 80, 8) ju ftellcnben (Heiraten.

®eßt leine ©eftimmung über bie Bohl ein, »irb bie

ganje Bäht ber an«gehobeiteti 3Rannf<haften geftellt.

7. Alle UeberjähUgen ber feemännifchen ©eoölferung,

fotoie bie nicht beanfpruehten ©rojent» ÜRannfchaften

('Rr. 5) »erben — ohne SRüdficht auf ba« SKÜitär*

Pflichtjahr — ber Seemeßr 2ter Älaffe überwiefen.

8. Die Au«fchließnng8«, Au«mufteruug« , @rfaß‘iReferw

unb Seettehr»Scheine »erben im Schiffer SRufterung«

termin burch bie 6rfaß*Äcmmiffton im Aufträge ber

Ober»(5rfaß»Äommiffion au«gefertigt unb fogleich au«*

gehanblgt. 9. Die hiernach berichtigten ©orfiellung#

liften »erben (unter ber Äbreffe ber ÜRIlit5r>©erftßen*

ben) ber Ober-Stfaß Äommiffion gum 1. gebruar

eingereießt, »eiche biefelben nach entfprecheuber 6r»

gänjung ihrer (Syemplare jurüdfenbtt.

elfter Ab feßnitt
Sdrlufj hcö C^rfaßWefcfoäft*.

§. 76. (8?acherfaß*®eftellungen.) 1. gür Ab
gang an ÜRannfchafteu fammtlicher Sahrgänge, welcher

in ber Beit »cn ber ©inftetlung bet üietniten bi« jum
1. gebruar entfteht, »irb auf ©erlangen ber Jruppen
'Racßerfaß geftellt. 2. Der 9!acherfaß »irb au« bem
fenigen ©rigabe*©egirl geftellt, au« »eteßem ber Drap»
pentheil bei ber leßten Crinftetlung feine fRelruten er*

halten hat. Sinb biefelben au« mehreren Snfanterie-

©rigabe*©ejirlen au«gehoben, fo »irb ber 'Racßerfaß

au« bemjenigen geftellt, in ©elcßem bet in Abgang ge»

lommene 'JRann au«gehoben »ar. 3. Die ©ertheilnng

ber 'Racherfaß'fSeftellHng auf bie Au«hebung*»©e5
irfe

gefeßieht bureß bie Ober»®rfaß»Äommiffion nach ben

im §. 54 enthaltenen ©runbfäßen. 4. Den jnRcuh»
erfaßgefteüungen au8gehobenen SRefruten (§. 72, 5),

»eteße bi« jum 1. gebruar teine ®eftelIung«'Orbre

erhalten haben, »erben bureß bie 8anbroehr*©ejir!«*

Äommanbo« bie Ur(aub«p5ffe »ieber abgenommen unb

bureß 2oofung«feßeine erfeßt, fofern ihnen nicht ßtfaß»

Seferbe » Scheine (§. 72,7) ju ertheilen finb. Den
Vanrm'br ©cciris- :« liegt im erfteren gaHe
bie ©fließt oh, ihre ©iebereintragung ln bie alphabt*

tifeße gifte ju berantaffen.

§. 77. (Außerterminliche SRufterungen.) 1. Au|pr*

terminliche ÜJiufterungen »erben hei plößlicß eintreteu*

ban *5rfaßbebarf, bei ber ©orftellnng bon URtlitar*

pflichtigen, »elcße au« bem Autlaube ober «on Set
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prficfftbrtn, nnb beim Hufgreifen mtficherer Cienft

pflichtiger oorgeuommen. 2. Die aufjerterminiichen

Dtufternngen erfolgen burcb bie ftänbtgen SDtttglieber

bet ©rfa(j»Ronnntffion. Die ärjttiche Unterfuebung

finbet im 9anb»ei)r « ©ataillons @tab«guarticr flatt.

Cer .Bufammentriti ber Äommiffion ift nicpt erforber*

lieh, e« genügt fchriftltcber ©erfebr. Hebet SKilttär»

pflichtige btt feemämüfcben Sebälterung Wirb nach ben

im ;§. 76 entgoltenen ®nmbfafcen entfliehen. 3.

Augettermlnlich gemufterte unb tauglich befunbene

SKilitärpflichtige bet feemänntfchen ©eoölfenmg »erben,

fofem fie in bet regelma§lgen Kelpenfelge pm Cienft

heranpjlebtn finb ober bie Günfteüung wünfchen, fo=

g(ei$ in bie glotte eingeftettt. ©ie fommen — mit

Hu«fchluf bet al# unficpete CtmftpfHchtige auegefjcbe«

nen SRelruten — auf ben ©tfapfcebarf entweber be#

t'ctbergebenben (§. 75, 4) ober, fofem ber ©ebarf für

ba# terbetgeffenbe gebe* ift, be8 laufenben 3abre8

gut Anrechnung. Ueheriüblige »erben nad) §. 75, 7

bebanbelt. 4. lltber bie aufcerterminlich gemufterten

SKUitärpflichtigfn btr 8anbbe»Sl!erung »irb ber Ober«

(Srfab«Äommiffion (unter btr Abreffe be8 SKilttär«

©erftben**") Geltung erftatiet, »elcbe ©eftimmung
über etwaige ©nftellung berfelben erlägt. 5. de
augerterminlitbe SKufterung Sinjäbrig'greiwiüiger ge»

flieht na<b §. 94, 7.

§. 78. (Kefnltate be8 erfab--@ef(bäft8.) 1. 3m
Saufe be8 SDionat« SKärj fteilen bie OberSrfafe*

ftcmmiffionen für ihren ©ejirl bie Kefnltate be8 Crfab"

©rfchäft«, »op ihnen bie ®rfab*ftomtniffionen ba#

etoa noch etfotberlid^e SKaterlal ju liefern haben, natb

Schema 13 pfammen. defe Ittberficpten fd&tiegen

mft bem I. gebruar be8 laufenben Sahre# ab. 2.

die natb ©cbenta 13 aufgefteDten Ueberfichten »erben

bttrdb ten 3nfanterie*fflrigabe Rommanbeur bem @e»

neral»Äommanbe, in §effen bem drifions flommanbo,

burdb ben £iBfl*©crflbenben ber Ober«(Srfab*Äommif=

fion ber in ber britten Snftanj fungirenben Sinti«

©ebßrbe eingereitbt. Den Ueberfichten finb ©erichte

über etwaige befonbere SBabmebmungen beim Srfafc«

Oeftbaft belpfügen. 3. de ®eneral»Rommanbo« (ht

Reffen ba8 Cloifion#»Rommanbo) taffen eine lieber»

ficht nach bemfelben ©thema für ben nnterftetlten

(jrfafe-©ejirf anfertigen unb reichen bitfefbt pm 1.

SDJai an ba8 pftänbige Rrleg«»SKinifterium ein. de
etwa efngegangentn ©erichte ber ffirigabe»Rommanbeure

»erben beigefügt. 4. ®a8 ©renfjifche Ärleg#=5Kinifie>

rinnt ftetft bitfe Ueberfitbten für ba8 Dentfche SRelch

(mtt Slubnabme Bon ©apern) jufammen unb fenbet

biefe Bufarnmenftedung bi8 pm 1. 3unt bem Keich«

tangier p, weither bie »eitere SKittbeilung an ben

©unbefratb unb ben Kelch«tag Beranlajjt. — SR. SK.

&. ff. 37.

3 w 8 l f t e r A b f # n i 1 1.

(StnficHuna unb (Sntlaffung.

§. 79. (Äontrole ber SRelruten.) 1. de Äon

trole ber Keimten wirb burtb bie 8anbttebr>©e*ft!8

ÄommanbeS auSgeübt. 318 ffontrolliflcu bienen blc

©orfteilungäcliften unb beren ©eilagen. (§. 49.) Cie

Au«bänbfgung ber Urlaub«päffe ober ber ©eftcllung«»

OrbreS finbet fofort natb ber Aushebung flatt. 2.

de SRelruten I8nnen ihren Aufenthaltsort oeränbem,

haben jebotb jebt berartige ©eränberung ihrem 2anb»

ttehr»©e}irf8*8elbttebet anpteigen, amb beim ©ergeben

in einen anberen 2anb»ebr-fiempagnie«©c;irf fid> bei

bem bortigen 2anb»ehr»©ejirl8*gelb»ebet innerhalb

breier Cage anpmelben. An bem in ihrem Urlaub«»

pafi ober in ber ®eftellung8 ; 0rbrc angegebenen Cer»

mine unb Orte rnüffen fie ftdh bei ©ermeibuug ber gefefc*

llthen ©traft pfinttlich einfinben. 3. Cie beurlaubten

SRelruten finb ben ©eftlmmungen im britten 8bftbnitt

be8 3Ri(it5r«®trafgefchbucbä rem 20. 3uni 1872 über

unerlaubte Sntfernung unb (Fahnenflucht unb ben ©t»

ftimmungen im oierten abftbnitt beffelbtn ®efehbutbe

über ©elbftbeftbäbigung unb ©orftbfihung Bon ®e»

bretben in gleitber SÖeife, »fe bie ©erfenen be8 afttren

denftftanbe8, unterworfen- — 9?. 3R. ®. §. 60, 3. —
3u ihrer Serheirathung bebürfen fie ber ©enebmigimg

be« 8anbttehr«©ejiTf«»Äommanbeur8. — SR. SK. ®.

§. 60, 4. — Cie auf ©erftebenbe« bejüglithen fiara»

graphen be« SKilitär=©trafgefehbutb8 finb ben SRelru«

ten nach ihrer SluSbebung bei Srtheilung ber Urlaubs»

päffe ober ®eftetfung««OrbreS in ®egen»art be« 2anb»

wehr'©ejirl8*Rommanbenr« ober feine« ©tetlbertreter«

Borptefen unb p erfiären. ©ei biefer @e(egenheit

ift ben SRelruten antb eine ©eleprung über ihre SKarfth»

SBerpflegung«gefter p ertheilen.

§. 80. (©eftellung ber SRelruten.) 1. de ®e
ftellung ber SRelruten pr ©nftcllung in bie Cruppen«

(SKarine«)theile finbet grunbiäpli* bei bemjenigen

2anbwehr*©ataiIlon ftatt, ln beffen ©ejitl fie au«ge-

boben Werben finb. Huänahmen bürfen burtb ben

2anbWehr'©e5trl«»Jfommanbeur nur bann genehmigt

werben, wenn einem in einen entfernten ©egirf Ber

pgenen SRelruten (§. 79, 2) bie SKittel pr reebtjeiti'

gen Kütflehr thatfätbiieb fehlen. 3n biefem Salle

wirb er bem 2anbwehr»©ejirl«»Jlcmmanbeur be« neuen

©ejirl« mfttelft Huepgc« aut ber ©orftellungellfte

überffiiefen unb bort unter Anrechnung auf ben SRt*

frutenbebarf ,pr Sinftellung gebratbt- Ccm Infanterie»

fflrigabe«Sfommanbeur wirb hierron SKelbung gemalt.

2. Keimten, Weltbe fitb wegen Rranlheit nicht recht-

jeitig geftetten liSnnen, werben p SRatberfahgeftcllungen

cerwanbt ober bleiben beurlaubt unb werben im nach»

ften Sabre wleber ber Ober'Srfah-ftommiffion borge»

ftellt. (§. 49, 6.) ©ei mir teilten ungefährlichen (irr

Iranlungen, welche ben SKarfth geftatten, werben ftc

ohne SBeitere« ihrem Xrubpentpeit überwieftn, welcher

— wenn erforbtrlith — ihre Aufnahme in ein SKifi

tär>2ajareth Beranlafjt. 3. Keimten, auf Welche nach

ihrer Auebebung bie Seftfehungen be« §. 28, 1 An«

wenbung finben, geben ihre Urlautepäffc ober @c
fteltungS'Orbre« ab unb treten in bie Äategcrie ber

SKilttarpflichtigen prücf. Cer 2anbweljr » ©jjirlf-

Äommanbeur forgt für ihre SBieberaufnafjme in bie

4 ni.i70Hhw



©runbüften. 4. ?lu« nachträglichen SRel!awation«grün*

ben fonnen SRefruten, fo (an^e fit noch nicht in bie

SWilitärperpflegung aufgenommen ftnb, burch bie Ober*

Erfap*ficmmiffien, weldje bie äufpebung oeranlajjt

bat, jurücfgeftelit »erben, Vorläufige >}urücfftellung

ton SRefruten »on ber Einteilung au« 'Reflamation«»

grünten fann nur burch ben 3jtfanterie-©rigabeflom

manbeur genehmigt »erben. OeSgteicben rorjeltige

Einfüllung brobtofer SRefruten. 5. ©el ber ©eftellung

müffen bie SRefruten mit aubreichenben Oberfteibern,

Stiefeln unb jWei groben oertiben fein. Ser biefe

©efleibungbgegenftänbe »egen Oürftigfeit nicht befchaj*

fen fann, »enbet ficb »egen ©efdjaffung berfelbett an
ben Vorfteher feiner ©emeinbe ober be« gleichartigen

Verbaitbe«, in beffen ©ejirf er fi<b bei ber Einberufung

aufhält. 6. Unter btingenben Umftänben »erben bie

notpwenbigften ©efleibungSftüde au« ben ©eftanben

be« ndchften ?anb»ehr*©ataitlen« genommen. 7. SRacp

SRefruten, »etche (ich im ©eftellungStermin ohne Ent*

fchutbigung nicht (teilen, »erben burch ben Sanbwepr»

©ejirfa ifommanbeur fofort Jcacbfepf(hungere angefteüt.

(Sr h«t bie Pflicht, für bie Einleitung eine» etwaigen

gerichtlichen Verfahren« (§. 79, a) ju forgen. Oie
öftere Oienftjeit oon SRefruten, »eiche ficb ber ©e*

Stellung abfichtlich entzogen haben unb erft fpäter auf*

gegriffen unb eingefteüt »erben, »irb, »ie bie ber un

fieberen OienftpfUchtigen, berechnet. (§. 7, 8.) 8. Oie
bei ben Schiffer* SWufterungen aufgehobenen unb in bie

Flotte einjuftcllenben SRefruten »erben brigabeweifegefam*

melt. (§. 75, 6.) äl«Samraelpläpe finb mäglichft bie3n*

fanterie*©rfgabe*Stab«guartierc ju wählen, bamit ber

3nfanteric*©rigabc*flommanbeur fich ein Urtheil über

bit getroffene iluaroabt ber SRefniten oerfchaffen unb
— fofern ©rejent* SWannfchaften Eorhaitben — äu«*

gleiche oeranlafjen fann. Erfchcint ba« ©rigabe*Stab8*

guarticr — feiner geegrappifchtn Sage »egen — jum
Sammelplap nicht geeignet, fo »erben bie SWarine»

SRefruten ben SWarinetljeilen nach näherer ©eftimntung

be« 3nfanterie * ©rigabe * Sfommanbeur« bireft über*

»iefen.

§. 81. (Entlaffung.) 1. Sclbaten, welche au«

bem aftiren Oienft entlaffen »erben, treten jum ©eur*

laubtenftanbe, ober fofern fie ihrer Oienftpflicht (§. 5, 2)
bereit« bollftänbig genügt haben unb fich noch im

wehrpflichtigen älter befinben, jum Sanbfturm über.

2. Sclbaten, welche »äbrenb ber Erfüllung ihrer

aftiben Otenftpfliehl bienftunbrauchbar »erben ober oor

Erfüllung berfelben al« unau«gebilbet jur Entlaffung

fommen, finb jur OiSpofition ber Erfap*©epürben ju

entlaffen. — SR. SW. ®. §. 52. — Oie Entlaffung

»irb burch ben fommanbirenben ©eneraf, bei SWaxine*

mannfehaften burch ben Ehef ber Äaiferlichen äbmtra*

litat oerfügt. 3. Oie jur Oi«pofition ber Erfatj*öe*

pärben entlaffenen Sclbaten gebären ju ben SWaitn*

fchaften be« ©eurlaubtenftanbe« — SR. SW. ©. §. 54
unb §. 56. — Sie finb ben ©eftimmungen im britten

äbfehnitt be« SWI(it5r*StTafgefepbueb« ccm 20. 3uni
1872 über unerlaubte Entfernung unb Fahnenflucht,

unb ben ©eftimmungen im Eierten äbfehnitt beffelben

©efepbueh« über Selbftbefchäbigung unb Vorfepüpung

pon ©ebreebeu in gleicher Seife, »ie bie ©erfpncn be«

aftioen Oienftftanbe« unterworfen. — SR. SW. ®. §-

60, 3. — 4. lieber bie ärt ihrer fpäteren Oienft*

Pflicht »irb burch bie Obet*Etfap*Jlonuniffion beim

äuspebung« ©efepaft Entfcpeibung getroffen. (§. 72, 8.)

Sieber äu«pebungen oon SWannfchaften, »eiche in öe
rücffidhtigung bürgerlicher Verpältniffe entlaffen finb,

unterliegen ber ©eurtpeilung ber oerftärften Erfasstem*

miffton (§. 63, 3) unb ber Entfcheibung ber oerftörften

Ober ErfapSommiffirn. 5. Für Entfcpeibungen über bie

jur Oi«pojiticn ber Erfap- ©epärben entlaffenen Sol»
baten ftnb biefelbtu ©runbfape mafjgebenb, nach tuet*

epen mit ben SWilitärpfficptigen ber entfpreepenben

SÜter«flaffe berfapren »irb. jpaben bergleicpen SWatw*

fepaften fetoep bereit« ein 3apr — unter ©erüeffiep*

tigung ber im §. 7, i enthaltenen gefifepung — ober

al« Einjährig ‘(freiwillige neun SWonate aftin gebient,

fo treten fie — ipre Oienfttaugücpfeit Eorau«gefept —
jum ©eurlaubtenftanbe ihrer ffiaffe über unb bürfen

niept oon 9teuem für ben altiben Oienft au«gepoben

»erben, e« fei benn, ba§ fie fiep ber Verpflichtung,

btren Erfüllung ipre Entlaffung au« bem altipen Oienft

begrünbete, entjiehen unb ba« 25fte ßebemJjapr noch

niept Pollenbet haben. — SR. SW. 0. §. 55.

—

§. 82. (Entlaffung«*@efucpe.) 1. ©efuepe um Ent»

laffung im altfpcn Oienft befmblicper SWannfcpaften

tönnen auf ©runb ber geftfepungen be« §. 30, 2 a.

bi« e. gefiellt unb berüeffieptigt »erben. Oie jur

©egrünbung be« Entlaffnng«gefu<p« Borgetragenen ©er*

pättniffe bürfen erft nach ber äuSpebung eingetreten

fein. — SR. SW. ©. §. 53. — 2. lieber bie 3uläffig»

feit be« ©efuep« entfepeibet nach ©egutachtnng ber

©erhaltniffe burch bie ftänbigen SWitgiieber ber Erfap*

Slommijfton ber femmanbirenbe ©eueral beäjenigen

2lrmee*Äcrp«, in »eifern ber SReftamirte feiner attioen

Oienftpfiicht genügt, — bei SWarine* SWannfcpaften ber

Epef ber Saiferlicpen Rbmiralilat — in ©emeinfepaft

mit ber in ber britten 3nfianj fungirenben Eirilbepörbe

be« £)cimath«bejirf« be« SReflamirtcn.*) 3. Oie Ent*

laffung be« SReflamirten erfolgt erft ju bem ndchften

allgemeinen Sntlaffung*termin, fofern nicht ein unge*

»ähnlicher ©rab ber Oringlicpfeit bie frühere Ent*

laffung notpwenbig maept. — SR. SW. ©. §. 53. —
4. 3n befonberen 8u«nahmefätlen fann eine Porjeitige

Entlaffung jur Verfügung (Oiapofüion) ber Erfap*
©tpärben in ber SDHnifteriat»3nftonj genehmigt »er*
ben. 5. lieber bie Entlaffung ren Solbaten, welch«

fich bei mobilen Oruppen im Oienft befinben, ficb*

§. 100, 3.

Oreijeljntet abjehnitt.
XteitviUißtt (Eintritt ju« orei* ober oier*

jätitifjrn aftioen Ulenfl.
§. 83. (SWtlbef^ein.) 1. Ser bor ©eglnn be«

militarpftidptigen älter« freiwillig ju brei* ober Pier*

») 3n Sacpfen entjepeibet bie Ober*9ittrutimng«*aeh9rbe,
in Süntemberg bet Ober = SRetrutiruagaratp.
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jährigem aftioen Dienft (§. 12, l) in ba« ftchenfce

$eer eintretcn Bitt (§. 22), hat bic Erlaubnis gut

OTelfcang bei einem Sruppentbeil bei bent Eioll'Bor*

Pbenben ber Crfah ; f?eminifficit feine« Aufenthaltsorte«

na<b)«fu(ben. 2. Der Eibil*Berphenbe ber Erfafc*

ÄommifPen flieht feine Erlaubnis burcb Ertbeilung

eine« SDtelbefcbein« nach Schema 14. Die Ertljeilung

be« ÜDletbefcSein« ift abhängig jh machen: a. rcn ber

EtaBtdigung be« Bater« ober be« Bormunbe«, b. ton

ber obrtgfeitliclen ©efcheinigung, bafj ber zum frei»

Blütgen Dienfi ftch SMbenbe burcb SiDitrerbäitniffe

nicht gebunben ift unb fleh untabelbaft geführt bat.

3. Die ertheilten fDJeibefcheine haben nur bi« gum
nädhften 1. April @ültig(eit. 4. ©er bi« gum 31.

Blärg feine« erften ffliiiitarpfticbtjahrca leinen SDlelbe*

fchein nachgefucht ober erhalten hat, barf ftch nur im
iTOufterunfl«termin jum freimidigen Dienfteintritt mel
btn. (§. 62, 8.)

§. 84. (ätmabraefebein.) 1. Den mit 9)Mbe*

fcheinen »erfehenen Jungen Leuten fteht bie ©ahl be«

SCruppentbetl«, bei »eifern fie bienen Bollen, frei.
—

©. §. 17. — 2. Sie haben Pcb behuf« Annahme
unter Borlegung ihre« SDMbefcbein« an ben Äemman*
beur biefe« iruppentbetl« gu toenben, ber, fofern er

tetn ©ebenfen gegen bie Annahme hat, ihre förderliche

llnterfuchunfl seranlagt unb über ihre Annahme ent*

Pbeibet. Sofortige Einftellung bon gretBtfligen ftnfcct

nur bei totbanbenen Bafangen unb nur in ber 3dt
oom 1. Dftober bi« 31. fDlärj ftatt. Außerhalb ber

angegebenen 3dt bürfen nur greiBidige, Belebe auf

©efBrbertmg bienen Boden ober Belebe in ein äRilitär*

'JJtuPfforp« eittgutreten Bünfchen, eingeftellt Berben.

3. SBenn feine Bafangen borhanben pnb ober Srei*

Biflige mit SRficfpcbt auf bie »Jett ihrer SWetbung nicht

ehigefteflt Berben bürfen, fo fönnett bie grelBiüigen

angenommen unb nach Abnahme ihre« 2))elbefcbein«

bi« ju Ihrer Einberufung borläufig in bie t'eimath beur

laubt »erben. Die Sinnahme erfolgt burcb Ertljeilung

eine« Ännahme*©chein«. (Schema 15.) 4. Die borläufig

in bie 5>eimath beurlaubten 3vei»ifligen gehören bi«

tu ihrer Einteilung ju ben SKannfchaften be» ©eur*
lanbtenftanbe«. — 31. 5D1. ®. §. 34 unb §. 56. —
Sie flehen unter ber Rontrole be« üanbBebr*©egirf«*

Äemmanbofl be«fenigen Crtc«, nach Belebern fie beur*

laubt finb, Berben bureb ben Druppentbell bortbin

übcrtclefen unb burcb Sermittelung biefe« i?anbBehr*

©rgirf«*flommanbe« einbeorbert. 6. Die gepfehungen

be« §. 79, 2 unb 3 finben auf bie borläufig beurlaub»

ten gteittilligen finngemäfe Antoenbung. — 9i. 3)1.

®. §. 60, 3 unb 4. —
§. 85. (ütacbrieht über?Eindellung een greiBiUl*

gen.) 1. Ben ber ßinfttüung %relBlüiger hat ber

Druppentfjcil ben ElbihScrfthenben, Beicher ben SDlelbe*

Schein ertheilt b«t, fofert gu benachrichtigen. Diefer

Benachrichtigung ift bet 'Jlelbe*Schein beigufügen. 2.

Äuf @rnnb biejer Benachrichtigung Birb her greimtl»

lige in ben (Drunbliften geftrichen. 3. ©ei UeberBei»

fung bon greiBilligen au« militärifchen Unftituten —
mit Ausnahme ber Unterofpgier * Schulen — ift ber

Eioil'Bcrflhenbe be« ©eburtSert« gu benachrichtigen.

§. 86. (greiBiüiger Eintritt in eine UnterofPgief

Schule.) 1. Die Untcrofpgier*Scbuten haben bie Be»

ftimmung, junge Deute, Belebe ftch bem ÜWilitärftanbe

Bibmen Boden, ,;u Untereffigieren herangubilben. 2.

©er ba« Beljvppicbttge Älter erreicht hat unb bie Huf*

nähme mßnfcbt, hat fich bei bem SanbBehr=fflejitf«»

Äommanbeur feine« Slufenthalt«ort8 ober bei bem Rom*
manbo einer Unteroffizier--Schule gu melben. Sei bie*

fer 2Helbmtg ip ber SJlclbe * Schein (§. 83, s) bereu»

legen. 3. Seber pch SDIelbenbe Birb ärgtlieb unter»

fudht unb einer (Prüfung in ben Clementar»Sehrgegen-

ftänben unterBorfen. ©Irb er für Snfanterie brauch*

bar befunben unb hat er einige Jfenntniffe im liefen,

Schreiben unb 91cd>ncn bemlefen, fo Birb er bei bor*

hanbencr ©afattg cingcftedt ober e« Birb ihm burch

bie Unterofpjicr*Sebulc, Beiher er gugetbellt Birb, ein

Annahme-Schein ertheilt. Die Sinnahme erfolgt nur,

fobalb pch ber grcittillige gu etner bitrjährigen aftiben

Dienftjeit nach erfolgter Uebenceifung au« ber Unter*

ofPjier Schule an einen Xruppentheit berppichtet. 4.

9lacb Ertheilung eine« Annahme * Schein« tritt ber

5reimidige in bie ffategcrle ber rorfäupg in bie $et*

math beurlaubten greimidigen (§. 84). 5. Beit ber

Einftedung eine« greiBidigen in eine UnterofPgier*

Schule ift burch fehlere bem Ctoil»BcrPhenben, Beicher

beit DJlelbe * Schein crtheilte, bie im §. 85, l borge*

phriebene Benachrichtigung gu erftatten. 6. Entlaffun»

gen au« ben Unterefpjicr » Schulen erfolgen ftet« girr

DiSpofttion ber Erfah Sehörben. Sie Berben burch

bie ben UnterofPsier»Schulen borgefehte 3Rilitär*ffle*

hörte terfügt. Durch eine tcrartige Entfaffung Birb

bie 33erpfltd)tung gu bierjähriger altirer Dienftgcit ge*

löft. ©ei fpäterer Erfüdung ber gefeh(ih«< 5>ienft*

Pflicht Birb bic in einer Unteroffizier» Schute gugebrachte

3ett nicht in Anrechnung gebracht.

§. 87. (greiBidiger Eintritt in bie Saiferliche

dHarine.) 1. Die itt ben §§. 83, 84 unb 85 ent

haltenen ffleftimmungen finben auf ben breifährig frei»

Bidigen Dienft in ber fiaiferlicfcen SDlarine finngemäge

AnBenbung. 2. Einftedungen bon greiBilligen futben

bei ben ÜJlarinetheilen jebergeit ftatt. 3. greiBidige

ber feemannifchen ©eböllening müffen ficb über ihre

gahrjeit (§. 21, 2) auSBetfen lönncn. 4. greiBidige

ber Sanbbetölterung Berben -in ber Segel nur gu bler»

jährigem aftioem Dienft angenommen. 5. Uebcr ben

peimilligen Eintritt in bie ©hiffefungen * Äbtheilung

f. 2)Rarine>Crbnung.

Biergehnter Abfhnitt*

Einjährig . frciiuilltflcr &ienft.

§. 88. (Berechtigung.) 1. Die Serechtigung znm
einjährig*freiBidigen Dienft (§. 8) Birb burch Erthei»

lung eine« ©erehtigung«*S«hein8 (Schema 16) guer*

4*
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faimt.*) 2. Die Berechtigung« • S^ciite werben ton

ben (Prüfung«-Äoimniffionen für ßinjährig-cjveittillige

(§. 2, 7) erteilt. 3. 3uuge Seeleute ton iöeruf loa-

nen He Berechtigung gum einjährigen Dienft außerbem

burch SlBicgung be« Steuermann« - Spanten« erwerben

(§. 15, 4). Der 2lu«ttei9 Ijtcrülser erfolgt tur<h ba«

3'ugniß einer Sommiffion für bie Prüfung ber ©ee-

fteuerleute auf fceuifeben fiauffahrteifRiffen über bie

Befähigung gum Steuermann auf großer gaijrt.

§. 89. (fßadbfuchung ber Berechtigung.) 1. Die
Berechtigung 311m einjährig freiwilligen Dienft barf

nicht oor eotlenbetem 17. Sehen*jahre nachgefucht »er-

ben. Der 91achts«i0 berfelben ift bei Bertuft be« Sin*

recht« fpäteften« bi« 3um 1 . Slprit be« erften SBiiUtfir-

pfüchtjahre« (§. 20, 2 ) 3U erbringen. 2. Die Berech-

tigung wirb bei berjenigen (Prüfungö-ßommiffion nach8

gefügt, in beren Begtrf ber ffiehrpflichtige geftcüung«-

p Tüchtig ift (§. 23 unb 24). 3. Ser bie Berechti-

gung nachfuchen teil!, hat jicb bei ber unter 9ir. 2
begegneten Prüfung« « fiommiffion fpäteften« bi« gum
1 . gebruar bc« erften Btilitärpflicbtiahre« fcbrtftlich

gu metben. Diefet SHeibung finb beigufügen: «. ein

©eburtS-^eugniß, b. ein GinmilUgungS-Stteft be« Ba*
ter« ober Boiutunbe« mit ber Grtlärung**) über bie

Bereitttiüigteit unb gähigleit, ben greittifllgen »äh5

renb einer einjährigen aftiben Dienftjeit gu beffeibeu,

audjurüften unb gu cerpflegen, c. ein Unbefcholtenheit«-

3eugniß, »etche« für 3cgltnge #0» festeren Schulen

(®t>mriaften, iHealfchulcii, Brogpmnafien unb höheren

Biirgerfchuten) burch ben DireKor ber Sehranftalt, für

alle übrigen jungen Seute bnreh bie $oligei - Qbrigteit

ober ihre bergefefjte Dienftbehörbe auSgufteHen ift.

Sämmtlicbe Rapiere finb im Original eingureichen.

4. äußerbem bleibt bie »iffenfchaftliche Befähigung

für ben einjährig" freitoilligen Dienft noch nachjumeifen.

Die« fann enttneber burch Beibringung con Schul-

3eugniffen ober burch Ablegung einer Prüfung cor

ber i'rüfungs-ßommifficn gefchehen. 5. Der SDtelbung

bei ber Brüfung«<8ommiffion finb baher enteeber bie

Sd)ul»3eugnifie, burch »eiche bie »iffenfchaftliche Be-
fähigung nachgetoiefcn »erben tann (§. 90), beigufügen,

ober e« ift in ber IDtelbung ba« ©efuch um ^ulaffung

gur Prüfung auSgufptedJen. Die (SinreiChung ber

3eugnij|e barf bl« gu bera unter 9tr. 1 genannten

außerften Dermin auSgefept »erben. 3n bem ©efuche

um 3ulaffung gur Prüfung ift augugeben, in »eichen

gtoel fremben Sprayen ber fich SDJelbenbe geprüft fein

»ill (änlage 2, §. 1). 3lu<h hat ber fi<h SDMbcnbe

einen felbft getriebenen Sebenblauf beigufügen. 6 . Bon
bemirtachmei« ber toijfenfchaftlichtn Befähigung bürfen

entbunben »erben: a. junge Seute, »eiche fi<h in einem

*) Sie jum einjähtifl-freiwillisen Sienft berechtigten Set-
fenen, benen Serecbtifluntib-Scbeme auf ©nmb Ber bwbengen
Seflimmungen erteilt fmb, genügen ihrer Sienftpflicfct nadj

SRaßgabe bet auf tiefen Schemen enthaltenen Borjcbnften.

**) Sei rtteiwilliflen ber feemännifchen Seuötterung, fofem
fie in ber Tytottc Bienen wollen, bebarf ts biejer ©rllürung

nicht (§. 15, 4).

3»eige ber ffiiffenfchajt ober ftunft ober in einer un-

teren bem ©emeimwfen gu ®ute fommenbeu DljaHg

leit befonber« au«geichnen, b. funftcerftanbige ober

mechanifche Arbeiter, »eiche in ber Slrt ihrer Dhatig-

feit fiereorragenbe« leiften, c. gu fiunftietftungen an*

gefußte SDtitglieber lanbeahenticher Bühnen. B*rfo-

nen, »eiche auf eine berartige Berürfftchiiguna Ämpruch
machen, haben ihrer iDielbung bie erforbetlichwt amt-

lich beglaubigten 3eugitiffe beigufügen. Diefelbtn finb

nur einer Prüfung in ben (Elementar - fienittniffen gu

unterwerfen, nach beren Hu«fall bie ffirfa| » Behörbe
britter Snftang entf^eibet, ob ber Betechtigung**©chein

gu ertheilen ift ober nicht. 7. SKilitürpfllchtige, »eiche

auf ®runb ber Beftimmung be« §. 30, 2 f. gurüdge-

ftellt »orbeu fmb, bürfen — mit ©enehraigung ber

grfah-Behörben britter 3nftang — »ährenb ber Dauer
ber 3urüc!fteHung (§• 27, 4 b.) bie Berechtigung gum
einjährigen Dienft nachträglich nachfuchen. ©eitere

SluSnahmen fönnen nur in fiereingetttn Sailen ln ber

3Rinifteriat»3nftang genehmigt »erben.

§. 90. (9ia<h»ei« ber »iffenfchaftlichen Befähigung
burch ©chul-3eupiffe.) 1. Diejenigen Sehr-änftalten,

»eiche gültige 3eugntffc (Schema 17) über bie »iffett-

fchaftlidje Befähigung für ben einjährig 5 freitocSigen

Dienft au«ftellen bürfen, »erben burch ben 97eich«la«i‘

ler anerfannt unb Haffifigirt. 2. Dabei finb folgerte

Sehr-änftaUcn p unterfcheiben: a. folche, bei Welchen

ber einjährige erfolgreiche Befuch ber gBeilen Älaffe

gur Darlegung ber »iffenfchaftlichen Befähigung ge-

nügt, b. folche, bei »eichen ber einjährige erfolgreiche

Befuch bet erften ßlaffe nöthig ift, c. folche, bei wel-

chen ba« Beftehen ber Gntlaffungfl-Bvüfimg geforbert

wirb, d. folche, für »eiche befoubere Bebingungen feft*

gefüllt »erben. 3. Die erfolgte Snertennung ift burch

ba« Gentralblatt für ba« Deutfche SRelch gu oer&ffent-

liehen. 4. 8teife«3eugni|fe für bie Unioerfität unb bie

berfelben gleichgeftellten £>o<hfchuleu unb SReife-3e*g-
niffe für bk erfte Älaffe ber unter 5Rr.2. a, genann-

ten änftalten machen bie Beibringung bet nach Schema
17 auägufteHenben 3eugniffe entbehrlich- &• Der ein-

jährige Befuch ter gweiten fitaffe be« fiabetten-Äorp«

genügt gum 9iach»ei8 ber wiffenfcbaftflcheu Befähigung.

6. Die Brüfuug«-fiommiffiou prüft bie ®ültigleit ber

3eugniffe, unb ertheüt, fefern gegen biefelhen nicht«

einguttenben, ben Berechtigungs-Schein.

§. 91. ('HachweiS ber »iffenfchaftlichen Befähi-

gung burch Brüfuug.) 1 . ©er bie »iffenfchaftliche

Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Dienft burdj

eine Prüfung nachweifen »ill, hat fich auf Borlabung

ber ftüfung«-fiommiffion perfönlich im ^5rüfung*ter-

min eingufinben. 2 . SUljährlidji finben gttei Prüfungen
ftait, bie eine im Frühjahr, bie anbere im ßertß.

Da« ©efuch um 3uiaffung gur Prüfung muß für bie

grühtahrSprüfung fpäteften« bl« gum 1 . Februar, für

bie Dcrbftprüfung fpäteften« bi« gum 1 . Jluguft anfle

braept »erben. 3. lieber bie Prüfung felbft unb bem
©Überholung f. Einlage 2 .

§. 92. (®efdwft«orbnung ber BrütungS-Äommif»



jton.) 1. Die früfung« * ßommifftonen bcftepen auB

crbentticpen unb außerotbcntlipen SKitgticberu. 2. Or»
bentfidje SKitalieber finb: a. jwci ©tabB*Offijiere ober

ftauptteute, u. ber GiothSorfipenbc ber Öbet*€rfap*

ßcmmiffion, in bertn ©ejlrf bie ©rüfung«*ßommiffion
Ujreu ©lp pat, unb ein jWelteB SKitglieb auB bem

SReffort ber Gibll*©erwaltung. Äußeterbentfiepe SKii*

glieber ftnb bie jur SSbpaltung ber Prüfungen peran*

jujiepenben Seprer einer popcren ßepranftalt. 3. Die
(Ernennung ber unter 2. a. genannten orbentlicpen

SKitglieber erfolgt burch baB ©eneral - ßommanbo,*)
ber unter 2. b. genannten bur<p bie in ber britten

3nftanj fungirenbe Gltilbeporbe.**) Üeptere bat auch

über bie ©etufmtg ber außerorbenttlcpen SKitglieber,

fotoie über bie 3“®«if“ng eines ©üreau*©eamten bie

erforberllcpen Hnorbnungen ju treffen. Der Gibil*

Sorfipenbe ber Ober»Grtcft);ßemmiffion führt ben 8ot*

fH ber ©rüfungB-ßcmraiffton unb regelt bie ©efcpäfte.

4. Die feftfepungen über Gntfcpeibungen ber ^Srü»

fung8*ßommiffion finb in ber Anlage 2 enthalten. 5.

3ur Ausfertigung ber ©ereeptigung« * ©<peine bebarf

ti nur ber Unlerfcprift beB ©orfipenben unb eine«

mtlitärifepen SKftgliebe«.

§. 93. (©piepten ber jum einjährig * freiwilligen

Dienft ©ereeptigten.) 1. Die jum einjährig«freiteiüi-

aen Dienft ©erechtigten lernten fich auf ©runb ihre#

©ereeptigung«*©cpeinB ben Struppentpcil, bei Welchem

fte ihrer altiben Dienftpflicpt genügen »ollen, wählen.

aiuBnahnten f. §. 94, 8. — SB. ®. §.17. — 2. ©eint

(Eintritt in baB militärpflichtige Älter hoben fich bie

jiun elnjährig’fTetoilligen Dienft ©erechtigten, fofern

fie nicht bereits oorljer jum aftieen Dienft eingetreten

finb, bei ber Grfap*ßommifficn ihrefl ©eftellungsorte«

fepriftltcp ober münbllch ju melben unb unter ©orle*

gung ihre# ©eretpligung8»©epetti« ihre 3u*ü<fftellung

ton ber HuBhebung ju beantragen. 3. @ie toerbeu

hierauf burep bie Grfap»ßemmtfften bis jum 1. Cito*

her ihres eierten SKilftärpftldpljahre« jurücfgcfteHt.

Die berfügte «oirb auf bem ©erechti»

gungs>©<hcin oerraerlt. Säijrenb ber Dauer ber 3*
rürffkttung finbet bie feftfeputtg beB §. 27, 6 Anwew
bung. 4. (Eine »eitere 3urücfftellung burep bie Grfap*

Semraiffton bis ju ber tat §. 27, 4. c. angegebenen

Dauer ift nur auflnahmBtteife jutäffig. ©ie muß
reeptjeitig bei berjenigen Grfap-ßcmmifften naepgefuept

»erben, »eiche bk erfte 3urüc!fte£Jung Btrfügt hot.

5. Ser ben 3eitraum ber ihm gemährten 3uri'nfftel*

lung nerftreichen lägt, ohne fich jum Dienftantritt ju

melben, »erliert bie ©erecbtigung jum einjährig'frei«

billigen Dienft. Diefelbe barf nur au8napm«»eife

burch bie Grfap * ©epörbe britter 3nftanj toieber ber*

liehen »erben, teclche ber unter Sßr. 4 bejeichneten

5rfap*ßomraifflon twrgefept ift.
— SH. SK. ©. §. 14.

—* Uebet ba# Grlöfepcn ber bewilligten 3“rücfftcUung

*) Sn SadMen buTcfc ba« ÄriegS^aHinifterium.

**) 3n Saufen burch bic Ober = Mefrutmm()#*#eh4rbe, in

Jöfirttetnboto burch ben Obet^lXetrutirungStatb, in Staben unb

Sofien burch baB SSmiftertunt be« SJmtetn.

bei (Eintritt einer SKohtlmaepung fiepe §• 27, 8. 6.

3ura einjährig * freiroitligcn Dienft ©ereeptigte, »eiche

nach Grtpeilung biefer ©erecbtigung »egen ftrafbarer

$anblungen tcrurtpeilt »erben, bie, »enn fte »Üprenb

ihrer altiben Dlenftjeit begangen, ihre ©erfepung in

bie jtteite ftlaffe beB ©olbatenftanbe« jur folge gehabt

haben würben, »ertleren burch Gntfcpeibung ber Grfap*

©epörben britter Snftanj bie ©ereeptigung jum ein*

jährig*frei»illigen Dienft (§. 8, s). 7. Serben jum

einjährig * freiwilligen Dienft ©ereeptigte rellamtrt, fo

erfolgt bie Gntfcpeibung naep ben allgemein gültigen

©runbfäpen (§. 31).

§. 94. (SKetbung Ginjäprig freiwiiliger jum

Dienfteintritt.) 1. Dev Dienfteintvitt Ginjäprig frei*

williger finbet alljährlich bei ber Infanterie am 1. Äpril

unb 1. Oltober, bei bem Drain arft 1. Kobetnber, bei

ben übrigen Saffengattungen (einfepließliep 3äger unb

©epüpen) am 1. Ofteber ftatt. Ausnahmen pieroon

formen nur burch bie ®eneral»ßommaubofl*) tevfügt

»erben. Der Dienfteintritt ben ©parmajeuten lann

bei corpanbeiten ©alanjen jeberjeit burep ©ermittelung

be# Sorp8‘@eneralarjteS erfolgen. Der Dienfteintritt

ber Ginjährigfmwttligen bei ber SKarine erfolgt nach

ben in ber SKarine Orbnung enthaltenen ffleftimmun*

gen. 2. Die SKetbung jum einjährig freiroilligen Dienft

iamt ju ben unter ‘Dir. 1 genannten 3eifcn unt 'm
iaufe be« ben einjelnen Terminen oorangepenben

©IcrteljapreB erfolgen, ©ei bet ©ielbung ift ber ©e
TecptigungS-Sxhein unb ein obrigleitlicpe« Ätteft über

bie fittll^e güprung feit Grtpeilung ber ©erebptigang

borjujeigen. 3. Der ßemmanbeut be# Druppentbeil#

beranlaft bie ürjtücpe Unterfucpung be« fi^ SDtclben-

ben, femie bei oorpanbener Dauglicpfeit unb moralifcper

Sürbigfeit (§. 93, 6) feine Ginftellung unter öerücf*

ficptigung ber beftimmten Dermine. 3n größeren ©ar-

nifonen erfolgt nach Änorbnung be« ©eneral fiomman

bos bie ©ertpeilung ber Sreiwilligen auf bie Druppen

tpeile ber gewählten Saffengattung burep bie tenfelben

rorgefepte SKilitarbepörbe. 4. Rann bie Ginftellung

erft fpater erfolgen, fo wirb ber greimillige angenom-

men unb ipm bie Ämtapme auf bem ©ereeptigung#

©epein befepeinigt. 5. Sirb ber fiep melbenbe grei

willige trop julaffig geriugfter Slnforberungen an feine

Sörperbefcpaffenpeit für untauglich eraeptet, fo wirb er

som ßomraanbeur beB DruppeutpellB, bei welchem et

fiep gemetbet pat, abgewlefen. Die ©rünbe ber Äb
»eifung »erben auf bem ©ereeptigung# Schein ange

geben. 6. 3ft ber freiwillige nur für bie oon ipm

gewählte Saffengattung untauglich, fo barf er ftp,

Wenn er bie SKUtel pierju pat, bei einem Struppen

tpell berjenigen Saffengattung melben, für »etepe er

nach ÄuBweiB ber ©rünbe feiner Äbwetfung tauglich

erfepeint. Gin ©runb jur Äbtteifung barf in biefem

falle niept barin gefunben »erben, baß bie unter Kr. 1

genannten Dermine bis ju 14 tagen Übertritten finb.

Sirb er auch bei biefem truppentpeil wegen llntaug*

*) 3« ©achten burep ba# krieg« * Stmiiterium.
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liehfeet abgewiefen, fo rerfäßrt tr nach ;
J1t. 7. 7. Die

een ben Druppenttjeilen at« untauglich abgewiefeneu

(freiwilligen rnelbeu fieß, unter Verlegung be« iBeredj

tignng«>@cheine«, innerhalb hier ©oeben bei bem ßleil*

Botfifcenben ber Srfat<Sommiffion ifcireö Hufenthalt«*

orte. Oiefer bcorbert fie jur Vorftellung Bor ber

Ober * Grfaß Remmiffien beim Aushebung« ©efcßäft.

3n bringenbtn Bällen barf eine augcrterminttdje

SKnfterung unb eine auf ba8 ©rgebniß berfelben be*

grünbete Sntfcheibung ber Ober * Srfah • Sommifflon

herbeigeführt »erben. 8. Die Ober*Srfah Sommiffion
cutfeßeibet nach ben allgemein gültigen ©runbfäfcen.

ffinbet fie einen ecu ben Sümpfen abgewiefenen Brei*

»illigen tauglich, fo toirb er für eine beftimmte ©offen*
gattung bejeießnet unb muß Bon jebem Druppentßeil

berfelben angenommen »erben, ©er für ben Dienft

ju ^Jferbe bejetchnet ift, aber nicht bie Btittel ßietju

bat, muß auch bei ber Infanterie angenommen »erben.

9. Srgiebt fieß bei ber SRelbung Bon grei»iQigen jum
Dienfteintritt, baß fie moralifcb nicht meßr würbig

finb (§. 93, 6), als einjährig* (freiwillige ju bienen, fo

wirb ihnen ber Berechtigung« Schein abgenemmen unb

bem ®eheral*Sommanbo mit bejüglidjent Bericht ein*

gereicht. Diefe« tritt mit ber Citilbebürbe britter

3nftanj, in bereu ©ejirf ber Breiwtüige geftellung«*

pflichtig ift, begießungSweife fein »ürbe, »enn er fleh

bereit« im militärpflichtigen alter befSnbe, in Serbin

bung. ©irb bie Berechtigung entjogen, ift jugleich

über bie ebentuellc fofortige ©inftellung jum brefjäßri*

gen Dienft ©eftimmung su treffen.*) 10. ©irb ber

Druppcnthell, in welchem ein ginj&hrig*0rei»iCliger

bient, in BriebenSjciten in eine anbere ©arnifen per*

legt, fo Wirb ber (freiwillige auf feinen ©unfeh ju

einem in ber ©arnifon ober in ber 8täße berfelben

oerbleibenben Druppentßeil oerfeßt. 11. Sin (frei-

williger, welchem bie SÖtittel gu feinem Unterhalt feh*

len, barf au«nabm«»cife mit Genehmigung be« General-

Kommanbo« in bie Verpflegung be« Sruppentßeil«

unter Hnrecßnung auf ben Gtat aufgenommen werben.**)

Sünfjeßnter H b f $ n i 1 1.

im
§. 95. (Organifatlon be« Srfaß * ©efenS.) 1.

9iacb Sintritt einer SKobilmachung treten an bie ©teile

be« ©etieral-Sommanbo« unb ber 3nfanterie*©rigabe«

Somutanbc« bie gleichnamigen fteUbertretenben ©ehr-
ten mit gleichen Sefugniffeit. 2. Da« Aushebung«-

©efcßäft wirb mit bem ©tufterung«»®efehäft Bereinigt,

©efonbere Scßiffer-SKufterungen finben nicht ftatt,

jeboch fönnen bie SKamtfcßaften ber feemännifeßen ©e*
Bülferung, welche Bon Keifen gurüeffebren

,
ju jeber

3eit außerterminlich gemuftert werben. 3. 3ft nach

ber Srieg«tage in irgenb einem ©esir! bie regelmäßige

Abhaltung be« <2frfah*@efcbüftfl nicht angängig, fo ßnb

*) 3« Sacßfen entjefceibet hierüber bie Ober=9letrutinmg«*
betörte, in Sßiürttemberg ber Ober = iHetnrtirutig«ratb.

**) 3n 6acßfm mit Cknebmifltme be« ftrie0«*SRiniftem:mfi.

bitrch ba« ftelloertretenbe General * Rommanko*) Ber*

mittelft fffentlicher ©efanntmachung bie ©ehrpflichtigen

ber jur SDtufterung ober ßinberufung Seftimmten

AlterSflaffen nach anberci) außerhalb be« gefährfceten

fflejtrle« gelegenen Orten ju beorbern. Oie Büttel

ßierju finb ihnen im ©ebarfflfotte nach ben für SRe-

fruten gültigen ©eftimmungen Bon ben Gemeinten ober

gleichartigen Verbauten berfeßußweife ju gewähren.

§. 96. (©eßrpflicbt im ftriege.) 1. Ueber bte

Dienftpflicßt im Stiege f. §. 18. 2. Die <5rfafc*SRe»

fertiften erfter Slaffe (§. 13) müffen ber Sinberufang

fofort »folge leiften. ffür ben (faß ber 3u®lberhanb-
iung finben bie auf bie fßerfonen be« Beurlaubten*

ftanbe# bejüglichen Vorfcßriften im britten Äbfcßnitt be»

3Kitttär*Strafgefefcbmh« Born 20. 3uni 1872 auf fte

Änwenbung. — 91. SK. ®. §. 69, 5. — ffinben Sontrol*

Berfammlungen ftatt, fo Werben bei btnfelben bie (Erfaß*

SReferbiften erfter Slaffe ^infic&ttldb ihrer laugtichteit

ärjtlicß unterfucht. ©eint SKongel an SKilltärärjten

ift ber ©ejirfSarjt (Sreiephhfifu«) jur Vertretung

ßeranjujieheh. 3. Die Heranziehung ber Srfat}*9te«

fertiften jweiter Slaffe jur Srgänjung be« fteere« er*

folgt auf ®runb Saiferlicher Vercrbnung. Huf @runb

biefer Vercrbnung wirb öffentlich befamtt gemacht,

welche Hlter«flaffen junädjft jur (Sinjleßung gelangen.

Vom'3«iipufft ber ©etanntmaeßung on unterliegen bie

Grfah*9teferBiftcn jweiter Stoffe ber bejeichneten Htter«.

tlaffen ben Vorfchriften über bie SDtilitärpfliehtigen —
fR. SK. ®. §. 27. — 4. '3n Betreff ber Hu«»anbe*

rung SKilitärpflichtiger f. §. 25, 4. 5. ©ehrpflichtige.

Welche einer au«brüetlichen Hufforberung jur fRücflehr

au« bem HuStanbe feine (folge leiften, lÜnnen burch

einen ©efchluß ber SentralbehSrbe ihre« Helmath«*
ftaate« ihrer @taat«angehörigfeit berluftig erfTSrt wer-

ben. — @t. H. ®. §. 20. — 6. Ueber Sanbftunn*

Pflicht f. §. 5, e. .

§. 97. (SKnftenmg unb HuShebung SJHllt&r*

pflldhtiger.) 1. Die Blufterung unb Hu«hebung SKili*

tärpflichtigcr finbet burch bie ©rfatySommiffion ftatt

(§. 95, 2). 2. ®ie 3®hl ber HuSjuljebenben richtet

fich nach bem Bon bem ftelloettretenben ®eneral*Sem*

manbo feftjufeßenbcn ©ebarf. 3. Ueber Betätigung

Borläuflgcr ^urüdftellungen f. §. 27, 8. 4. S)ie Mm
Huälanbe ober ton Schifffahrt jurüeflehrenben SKilitür*

pflichtigen ftnb erforberlichenfatl« außerterminlich ju

muftern. 5. S5ie SRufterung ift mbglichft ju befehlen*

nigen. Ueber bie ber länglichen — nach 3aßr*

gängen unb ©affengattungen getrennt — ift noch

beenbigter SKuftenmg im 8anbwehr*©ataißon«*Bejirt

umgeßenb SÖletbung ju erflatten. 6. Da« ftelltertretenbe

©enerat Sommanbo fteflt biefe 3ahlen für ben Sorp«*

©ejirf fummarifch jufammen unb reicht biefe SRoth*

weifung unterjüglich bem juftänbigen Srieg« 3Kinl-

fterium ein (§. 73, 3). Die fonftigen ßingaben (St*

fah ©ebarf«*3iachw«ifungcn, SRefultate be« Srfaß*@e*

fcßäft«) fallen fort. 7. Die Sinftetlung ber Ketruten

*) 3« Sachten burch ba« Ärieg« > SRrmftettum.
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rietet peh lebiglich nach ber ©eftimmung teS Peltoer-

tretenben ©eneral-KommanbeS.*) ©roblofe Relruten

biirfen burch bie 8anb©ehrs©egirfs Komuiaubcß jcbcr*

gelt bem nächften 3nfanterie-<SriabDtuppentheil gur

©tnfiellung überttteftn ©erben.

§. 98. (ERufterung unb auShebuitg ber tSrfafe»

Referbp'ten gtteiter Klape.) 1. Die Crfa|.Refereipe»

gWeiter Klaffe ber gur Eingieljung begekhncten Älter«

Haffen metben pch fcfort ober p ber in ber öffent-

lichen ©elanntmachungangegcbenen 3*tt gur Stamm-
rofle (<5rfa&.Referoe*Stammroüe) ihres Äufent^alt«.

orta an. 2. Diefe Stammrollen ©erben Jahrgangs*

weife angelegt unb enthalten bie ortSanwefenben Erfafc*

Rcferciftcu gtteiter Klaffe gleicher ?llter«tla[fe in alpha-

betifch« Reihenfolge. 3. Die Stammrollen »erben

nach ihrer Äufftellung fogleich bem Ciolt.llerfifcenben

ber Grfafi * Äommiffion cingereicbt. 4. Die Stamm-
rollen bes gangen auShdmngS * ©egirl« ©erben fahr«

gangSttelfe — bie ©emeinben ober gleichartigen ©er*

bünbe in alphabetifcher Reihenfolge — aneinanber ge*

heftet unb hüben bie alphabetifhen <Srfa&»Rcferee*

Öiften für ben Äu8h«bung8 < ©egirl. 5. Die ERupe-

rang unb auShebung her <5rfatj * Refereiften gtteiter

Klaffe finbet unmittelbar nach Einreichung ber Stamm*
tollen burch bie Erfab-fionunifpon ftatt. 3n grogen

Stätten, ©eiche eigene Mualjebung« * ©egirle hüben,

barf bie ERufterung gugleich bei ber Slnmelbung gur

Stammrolle »orgenemmen ©erben. 6. ©ei ber ERufte-

rang ©erb über Dauglicbfeü unb flbfcmmlichfcit ent*

fchieben. Ser nicht felbbienftfähig ober gu feiner Ar-

beit, bie feinem bürgerlichen öeruf entflicht, bertteub*

bar ift, ©irb al8 untauglich angefehen. Skr für bor*

läufig unabfömmtich erachtet ©irb, ©irb hinter bie

öltefte SüterSflaffe ber Srfafc * Referee gtoeiter Klaffe

gurfidgepellt. 7. Die Sntfdjeibung ber Srfab-Kom»
raifpon lägt ber ERi(itär*©ev)'ibente in bie alphabeti*

fc|en Ciften eintragen, ber Siril-Scrfifcenbe lägt bie*

feibe auf ben <Srfafc*Referbe. Scheinen II. bermerfen.

Der ERUitär-SorPbenbe entleibet über bie Äu8©ahl
für bie berfchiebenen ffiaffengottungen. Die tauglieh

befunbenen Erfaß * Refereipen gtteiter Kiaffe lönnen

entweber burch ©eftettung« * Orbre ober burch öffent-

liche aufforbenmg jebergeft einberufen »erben. Sie
haben baljer geeignete ©crlefjnmgen gu treffen, ba§

ihnen eine etwaige ®epeliungS*Crbre febergeit auSge-

hänbigt ©erben fann. 8. Die Einberufung ober 8uf*

forberuna gur ©epellung erfolgt burch ba8 Sanbwehr»

Öegirls-Kommanbo, gu ©etchem ©ehuf nach beenbigter

ERufterung bem Sanbttehr * ©egirf8 * Kommanbeur bie

alphabetischen Siften p übergeben finb. Da8 fteUber*

tretenbe ®enerat*Kommanbo**) beftimmt ie nach ©ebarf

bie 3ahl aber bie UlterSftaffe ber einguberufenben

Erfaß*Refereiften gtteiter Klaffe. Öehuf8 ©ertheilung

feßt c8 einen beftimmten Dermin feft, bi8 p welchem

*) 3tt Sachfen nach bet Seftimmung be« Krieg«* SSini*

fterium*.

**) 3n6achfeic bo« Ätiegä=3Sinifterium untet Semebmung
mit bem fteflwrtretenben wtieval > Kommanbo.

bie Uebetfichten ber in ben ©rigabe=©eglrlcn corhan*

betten tauglichen Erfaß * Referenten gtteiter Klaffe —
nach 8IterSHaffen unb äBapengattungen getrennt —
eipureichen finb. 9. Die untauglich befunbenen Erfaß*

Refcreiften gtteiter Kiaffe finb auch ferner ton allen

müitärlfchen Pflichten befreit. 10. Rach Äuflöfung

ber Erfaß.Druppentbeile hört für alle Erfaß-Refereiften

gweiter Klape, ©flehe noch nicht gum afticen Dienft

einberufen, bie Pflicht gum Dienpeintritt auf. — R.
ER. ©. §. 27.

§. 99. (jfreittilltger gintritt.) 1. Rach ausge-

sprochener SRebÜmadmng lönnen oon allen Erfaß- unb

©efaßungs » Druppentßeüen (freiwillige febergeit ange

nommen nnb eingepellt ©erben. Sion feber fiinftellimg ift

bergioil-SBorfifcenbe ber Erfaß-Rominiffiou beSÖcburt«-

ort8 gu benachrichtigen. 3m Uebrigen finben bie ©e-
ftimmungen be8 §. 19, 5 unb §. 22 Änwenbung. 2. Die
Ännaljme bon »freiwilligen auf Kriegsbauer (Kriegsfrei-

willige) ift guläffig. Sie ©erben bei ber Demobilma-
chung ober Äuflöfung ber betrepenben Druppentheile gur

DiSpofttion ber Erfaß * ©ehörben entlaPen. 3. Die
gum einjährig - freiwilligen Dienft ©ereeßtigten ©erben

mit ihrer 8Iter«tlape gum Dienft berangegoqen. 4.

Die gum einfährlg-peittilligen Dienft berechtigten ERe*

biginer, ©eiche bereits feeßs Semepet ftubirt haben,

©erben aufjcrterminlidj gemupert unb bei borhanbener

Daugfießleit fogleich cinberufen. 5. Die pm einjährig

freittiüigen Dienft ^Berechtigten treten — fofetn fte

eS ©ünfeßen — bei Äuflöfung ber Erfaß-Dntppentßeile

ttieber in ben ®enu§ ber ihnen bewilligten borläufigen

3uriiefpeliung.

§. 100. (RcÜamationen.) 1. Sille SReKamationen

bei ber Einberufung pnb unguläfftg. 2. ©orlaupge

3urücfftellungen, bie feitenS ber Stfafc * Kommlffionen

auSgefprochen ©erben, haben nur fo lange ©ültigfeü,

als ber ©ebarf an Sßamtfchapen anbertteitig gebedt

©erben lann. 3. Solbaten, ©eiche pch bei mobilen

(Truppen imDienp befinben, lönnen nur im äujjerften

RcthfaH rcllamitt ©erben, lieber bie ^uläfpgleit be-

pnbet bie Erfah-öehörbe britter 3nftang, jeboeb bleibt

bie Entfcheibung über bie ÄuSführbarleit ber Rücflehr

in bie jecimath lebiglich bem Srmeffen beS tomman-
birettben ©eneratS bes mobilen Ärmee -Korps unb ber

mit gleichen ©efngniffen cerfehenen SDlilitär*©efehlS 5

haber anheimgeftelit. 3m allgemeinen ift nur ©er*

fehung gu eütem Erfafc-Druppentheü unb geitweife ©e-
urtaubung geftattet. Sofortige Sntlaffungen lönnen

nur burch bas guftänbige Kriegs * ERinifterium auS-

nahmStteife oerfügt ©erben.

Rr her ©orftellungSlifte Schema 1. gu §. 35.
beS auShebnngS-öegirleS . .

.

pro 18 . .

.

?(ii0f(^lte§unfl« = (Schein.

Der .... (Stanb unb ®etttrbe) .... (©or*
unb 3uname) . . . ., geboren am . . teil

18 . . . ju (Ort, Kreis, RegierungS*©ejirt
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©nnbe«ftaat), wirb hiermit auf @runb be« §. 35 ber

iärfah*Orbnung bcm Dienft im §eere unb in ber ÜRa»

rine au«flefrf>loffcn. Diefer Scfcein bient 3nf>aber

aßen fJRilitär« nnb @ibil * ©ehürben gegenüber als

AuSWei«.

. . . (Ort) . . bat .

.

tat

.

1 18 .

.

C'ber=ßrfatj=Äemmi[fton im ©ejlrl ber

. . ten 3nfanterie=Örigabe.

Der äRilitär*©orfihenfce. Der (5i#lt ©orfifttnbe.

(L. S.)

Original foftenjrei. Duplifat 60 Pfennig.

3tr. . . . ber ©orfteltung«lifte Scbema 2, p §. 36.

be« Au#bebung«*©ejirfe« . .

.

pro 18

.

Sluämuftetungö = Scfiein.

Der .... (@tanb unb ©ewerbe) (©er*

unb .Junatne) , geboren am . . ten

18 . .
. p (Ort, Urei«, 9teglerung#©ejlrf,

©unbeeftaat), wirb bifnmt auf @rmtb be« §. 36 ber

ßrfafc * Otbnung at« bauernb imtaugfitb pm Dienfi

im §>eere unb in ber ÜRarine anertannt. Dlefer Schein

bient 3nl)aber aßen ÜRliitär* unb ßibil * ©eljBrben

gegenüber at# Au«wei«.

. . . (Ort) . . ., “ben . . ten 18 .

.

Ober45rfa&=flemmifjlon im Sejlrf ber

. . ten 3nfanterie*©rigabe.

Der «Militär ©orfrfcenbe. Der <Sibt(»©orfifcettbe.

(L- S.)

Original loftenfrei. Duplifat 50 Pfennig.

Mr. ... ber ©erfieUungSlifte Schtraa 3. ju §. 38.

be« Aushebung« »Sejirfe« . .

.

pro 18 .

.

®rfaö-9Jefet»e=<£(^ein I.

Der .... (Staub unb ©eWerbt) ..... (©or»

unb Zuname) geboren am . . ten

p (Ort, Rrei«, SRegierung«*©tjirJ, ©un»
be«ftaat), Wirb hiermit Wegen (tjobjer Öccänummer,

üieftamatien, bebingter Daugltchfelt ober jeitiger Un
tauglichfeit) .... ber (Srfci^iReferre erfter Stoffe at«

.... (3nfanterift :c.) .... iiberwiefen unb ftctft bi#

pm 3{ * !Pun& feiner lleberweifung pr Gtfa^fReferbe

(Weiter Stoffe unter ber Scntrole ber Vanbwehr»©e»

hörten. 3nhaber ift »crpflichtet, fxb innerhalb »ier*

ge^n Dagen nach Au«hänbiguug tiefe« ©cieineS bei

bem Santwehr»©e(irl«*getbtoebel feine« Aufenthalts»

orte« behufs Aufnahme in feie Sontrote anjnmetben.

3ebt JBohnungS»©er8nbentng innerhalb be« Sanbwehr»

Sempagnie»©ejirfs hat er bem SejirlS »gelbWebet an*

pjetgen. ©ei ©erfegung be# Aufenthalts in einen

anbem BanbWehrScmpagnie=8ejirt mu§ er fi(h beim

©eglt!#»gelbwebet be« bisherigen Aufenthaltsorte« ab»

unb fpatefien« nach 14 Dagen beim ©ejirf6»gelbWebel

be« neuen Aufenthaltsorte# anmetben. 3ebe ÜWetbuna

tonn mftnbtkb ober f(brieflich gefdehen; in btibe« Säßen
ift biefer Schein bem ©ejirf« » gelbwebet oequtege».

83er fi<h fdrtifttkb metbet, hat auf bie Abreffe „Mili-

taria“ p fehreiben unb ben ©rief offen ober unter

bem ©leget ber Ort« < ©oti^el . ©ehörbe einpfenben.

Mut fote|e ©riefe finb innerhalb be« Deutfehen Steide#

portofrei. Die portofreie ©enufcung ber®tabtpoft Ift

an«gefehtoffen, Inhaber fann ungehlnbert oerrelfen,

hat jeboeb geeignete Sorte|rung p treffen, bafj ihm

eine etwaige @eftdtung#»Orbre jeher *)eit pgtljen lann.

83er fi* ber Sontrote entzieht, wirb mit ®etbftrafe

bi« ju feeh«jig «Marl ober mit $aft bi« p a<ht Dage»

beftraft. Aufjerbem fann berfetbe unter ©etiSngenmg

feiner Dlenftpjüdt in ber Srfah»9?efeme erfler Slaffe

in ben nächft jüngeren Sahrgang oerfeht »erben.

Dauert bie flontrol^Sntjiehung jwei Sabre unb bar»

über, fo wirb er entfprechenb weiter jurMeerfeht, je»

bed niemat« über ba# oettenbete 31. Seben»jahr hin»

au«, ©ei eintretenber allgemeiner SRobilmachung

haben fid) bie im Au«t«nbe beflnblichen (£rfah-9iefer

oiften erfter Stoffe unberjügtich in ba«3n(anb prflef

jubegeben, fcftrn fie nldt bon biefer ©erpflidtang

auSbrücttich befreit worben finb. Die erfolgte 9tW
lehr ift bem ©ejirl8«ge(bwebel fofott p melben. ©ei

üftobilmadungen unb bei beginnenber ©itbung »on

@rfah » Druppentheiten müffen bie Srfah « ©efertiften

erfter Stoffe ber ©nberufung fofort gofge teiften. gür
ben galt ber ^nwiberhanbtang werben fie nach bem

3Jü(itär ©trafgefep beftraft. ©efudje um 3urö|flW*
tung »on ber Einberufung für ba« tanfenbe 3ahr finb

»er ©eginn be# Qrrfaf) » ©efchäft« bei bem ©orftanbe

be« Orte# ober bet ©emeinbe at^ubringen. 3u frieb

liehen 3eiten bebürfen bie Stfaft » Sfeferbiften erfler

Stoffe leinet mititärifthen Srtaubnil jur Äu#wanbe
rung. @ie finb jebo# berpflixhtet, bon ihrer betör»

ftehenben Au#wanberung bem ©ejirf« » gelbwebel An
geige p machen. SBer biefer ©erpflithtung nicht nadf

lornmt, wirb mit ©elbftrafe bi« p 150 3Rarl ober

mit $aft beftraft. Snhabtr tritt, wenn er fi<h nicht

ber Scntrole entlieht, am 1. Ofteber 18 . .
pr 6rfaf}

SReferee (Weiter Slaffe über »mb hat fich im Banfe be«

genannten BRcnatS hei bem ©ejirfsgeltwebet p mel

ben, um auf biefem Schein bie lleberführnng jnr
(Srfah « fRcftrte (Weiter Slaffe hefcheinigen ju taffen.

@o lange biefe ©eftheinigung fehlt, gehBrt 3nhaber pr
@rfafc»5Refer»e erfter Slaffe. Die örfah-fRefertigen

(Weiter Stoffe unterliegen in griebcnSjeiten feiner mtfl

tärifchen Scntrole. ©ei au«brechenb<m Jfrieae IBnnen

fie im gälte auferorbentltchen ©ebarf« pr ErgSnjtmg

be# §eere« »erwanbt werben. Die Einziehung erfolgt

alabann nach AtterSfTaffen. Die 3Rannf«haften ber

jur (Sinjiehung gelangenben Alterfltlaffen uuterfregrn

ben für üRilitärpflichHge gettenben ©orfchrifton. 3t«h
Auflüfung ber Erfatj . Dvuppentheite h®rt bie ©flicht

pm Dienftetntritt für alte (Srfafc » SRefereiften (Weiter

Stoffe, welche nicht jum aftiwn Dfenft elnbernfen, auf.

@rfah»fReferbiften, welche btmh SonfutatSattefte nach

by
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toeiftn, ba§ fit in einem anfjerenropiifcgen üanbe, je*

botg mit ÄuJftglufj ber Süftenlänber beb ÜRittettänbi«

figen unb ©tgtoarjen HJieere«, eine feftc Stellung als

Äaufleute, (Setoerbetreibenbe u. f. ». erworben gaben,

fün’nen für bie tauet igre« Äufentgalt« augcrgalb

(Europa« oon ber ©eftellung bei auübretgeubera Sriege

befreit toerben. ©ejüglicge ©efutge jtnb ton ben

ßrfag * fReferi'ifien erfter Staffe burcb ben ©ejtrf«*

Selbtoebei an ba« fianbroegr*öejirfS»Sommanbo, oon

ben (Srfag * SReferoiflen jroelter Älajfe an ben ßtbil*

SSorftgenben berjenigen Gxfag » Rommlffien ju ridjten,

in beren ©ejirf bie ©efucgfteüer fug beim (Eintritt in

ba« railitärpflicgtige Älter jur «Stammrolle angemetbct

gaben. 3Rit bem ootlenbeten 31. 9ebettäjagr erfolgt

ber Uebertritt jum Sanbfturm, ebne bafj e« einer bt»

fenbtren Verfügung bebarf. 'tiefer @d?ein bient 3u»
gäbet allen äßiliiär* unb ©oll » ©egürben gegenüber

al« Äu«toei«.

. . . (Ort) . . ben .

.

ten 18 .

.

Ober*Grfag«Somm{ffion im ©ejirl ber

. . ten 3nfanterte*©rigabe.

Der Üfttlttär^orfigenbe. t)er GiPll-SScrftgenbe.

(L. S.)

3ngaber ift jur Grfafy-SRefem 2. fllaffe fiberge*

fügrt am . . ten 18 .

.

Canbtoegr*©ejtrt8*SommaHbo.

(L. S.)

Original tcftenfrei.* Duplifat 50 Pfennig.

Änmerfung ju ©(genta 3. Der Grfag*5ReferBe*©cgein

I. wirb auf einem ganjen ©ogen auögefertigt. ÄUe
3J?elbungen ber Grfag»9teferBlfleii erfter Slaffe »er»

ben burcb bie ©ejirf« * Selbtoebei auf ber jtoeiten

$ülfte beffelben befcgeinigt.

9fr. ... ber ©orftetlungslifte ©cgema 4. ju §. 39.

be« 8u«gebunga*©ejirfe« . .

.

pro 18 .

.

@tffl|=JReffr»e=f£^ein U.

Der .... (©tanb unb ©etoerbe) (®er-

unb 3aname) . . . aebor.n am .

.

ten

18 . . gu (Ort, Srei«, 9fegierung«»©ejtrf,

©unbeSftaat), toirb hiermit auf ©runb be« §. 39 ber

(Grfafc«C)rbnung ber Grfag*9?eferoe jtoeiter Slaffe über*

miefeiu t)ie Grfag . Sieferoiften jtoeiter Klaffe unter*

liegen in grieben«;eiten feiner militärifcgen Sontrole.

Söei auSbrecgenbem Kriege föimen fte im Salle aufjer*

orfcentticgen ©ebarf« jur Grgänjuttg be« £>eere« Ber»

roanfct »»erbtn. Die Ginjiegung erfolgt atSbann nach

Älteraflaffen. Die SDfannfcgaften ber jur Ginjiegung

gefangenben Älter«flaffen unterliegen ben für ©lilit&r*

ifticgtige gettenben ©orfäriften. 3frcg Äufläfung ber

(ärrfa$*'jfcTuppentgeile gärt bie ©fliegt jum Dienfteintritt

für alle Grfag»9feferoiften jtoeiter Klaffe, toetege niegt

jum aftiben Dienft einberufen, auf. Grfag.fh'eferuiften

jmeiter Älaffe, toeldge bureg ßonfulat«attefte naegtoeifen.

bafj fic in einem auftereuropüifegen ?anbe, jebotg mit

Äu«ftglug ber Süftenlänber be« 3Slttellänbif<gen nnb
©Cgtoarjen Hieeree, eine fefte Stellung at« Äauflente,

©ewerbetreibenbe u. f. to. ertooTben gaben, färmen für

bie Dauer igre« Äufentgalt« aufjergalb (Europa« Bon

ber ©eftellung bei au«brecgenbem Kriege befreit toer»

ben. ©ejüglicge ©efmge finb an ben Gioil*©crflgen*

ben berjenigen Grfag*Sommiffton ja riegten, in beren

©ejirf bie ©efucgfteller fieg beim Gintritt in ba« mlli=

tärpfllegtigt Älter jur Stammrolle angeraelbet gaben.

3ßit bem oollenbeten 31. Vebenäjagr erfolgt ber lieber»

tritt jum Sanbfturm, ogne ba§ e« einer befonberen

©erfügung bebarf. Diefer ©(gein bient 3ngaber allen

©ülitär» unb Gioil»öegi>rben gegenüber al® Äu«n>ei«.

. . . (Ort) . . ., ben . . ten 18 .

.

Oger*Grfag»Sommiffion im ©ejirf ber

. . ten 3nfanterie«©rigabe.

Der ©iilitär.SBotfigeube. Der Git'il«©orfigenbe.

(L. S.)

Original foftenfrei. Duplilat 50 ©fennig.

9fr. ... ber ©orfteQungttifte Schema 5. ju §. 40.

be« Äu8gebimg«»©ejirfe« . .

.

pro 18 .

.

©eeroeljr = Si^etn.

Der .... (©tanb unb ©etoerbe) (Sor*

unb ättiwntt) • • • •, geborai am ten

18 . . ut . .
. (Ort, Ärei«, ‘Jiegierung«»©ejirt. ©nn»

be«ftaat), toirb glermit auf ©runb be« §. 40 ber

GrfatpOrbnung ber ©eetoegr jtociter Stoffe übenoiefen.

Derfelbe gegärt ju ben SKaunfigaften be« ©eurtaub»

tenftanbe« unb ftegt bi« jum »jeitpunft feiner Gntlaf»

fung au« ber ©eetoegr unter ber Sontrole ber Satib»

toegr»©egärbcn. 3ngaber ift oerpflitgtet, fidg inner»

galb oierjegn Dagen nadg Äu«gänbigung »iefee ©igei»

ne« bei bem naegften 9anbtoegr»©ejirf«*Selbtoebel be*

guf« Äufnagme in bie Sontrole ju melben. Gr oer»

bleibt bi« ju fetner Gntlaffung au« ber ©eetoegr in

ber Sontrole biefe« Selbtoebei«. llebertoeifung an einen

anberen ©ejirl« * Selbtoebei geftgiegt nur auf Äntrag

be« Sngaber«. 3ngaber ift oerpflitgtet, jebe ffiog*

nung«»©eränberung auf bem Sefttanbe bem ©sjirf«-

Setbtoebel innergaib 14Dagen anjujeigen. 3ebe 2Jie(

bung fann münblicg ober fcgriftlicg gefegegen; in bei»

ben Süllen ift biefer ©tgein bem ©ejirf« * Selbtoebei

eorjnlegen. Ser fug fcgriftlitg metbet, gat auf bie

Äbreffe „Militaria“ ju ftgreiben unb ben ©rief offen

ober unter bem Siegel ber Ortfl*©olijel*öegärbe ein*

jufenben. 9htr foltge ©riefe ftnb innergaib be« Deut»

fegen SReitge« portofrei. Die portofreie ©enugung ber

©tabtpoft ift auSgeftgloffen. 3ngaber fann ungegin»

bert berreifen unb fi<g fürSagrten jnr©ee anmuftern

laffen, gat jcbeegScrfegrung bagin ju taffen, bagigmeine

etwaige ®efteQung«*Orbrc richtig jugegen fann. ©ei
eintretenber allgemeiner ©iobilmgcgung gaben fug bie

©eetoegr * Hßannf(haften, fofem fte ft(g im ÄuJlanbe

I 5 Dioitized bv
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ob« jur ©et beftnben, ln ba« 3ntanb jurücfjubegehon,

fofem fte ni<6t ton btm i?anbtwhr*Se4irtfl»flomman»

beur auf iljr Hnfuchen au«brflcflteh ^ieroon befreit toor*

ben finb. Die erfolgte 9iücffeljr ift bem Sejirl«*getb»

ttebei fofort ju »eiben. SQJer ft<h ber Äontrote ob«
ber Einberufung entlieht, toirb nach ber (Strenge be«

SKilitär * Strafgefefce« beftraft. 3nbab« toirb atn 1.

Oftober 18 . . aü« b« Settoehr enttaffen unb bat flcb

an biefem Iranin bei bem Sejlrf«»gelbtoebel ju mel»

ben, um auf biefem Schein bie Gntlaffung bereinigen
ju taffen. Solange biefe ©eftfceinigung fehlt, gehört

3nhaber jur Seetoehr jtoeiler Rlaffe. Dief« Schein
bient 3nhab« alten ftötititär« unb Cloil * Sehörben
gegenüber a(8 Hu«toei«.

. .
. (Ort) . . ben .

.

ten 18 .

.

(3tn luftrage b«) Ober»(£rfa6*flommiffion im Sejirf

b« . . ten 3nfanterie*Srigabe.

Der SWititär-Sorfifcenbe Der dloil-Sorfifcenbe

(b« Erfa^Äontmifficn.)

3nhaber ift au9 bem Seetoehr < ©erhSttitifj ent«

(affen am . . ten 18 .

.

Vanbtoehr 0ejtrf«<ffommanbo.

(L. S.)

Original foftenfrei. Duptitat 50 Pfennig.

Imnerfung ju Schema 5. D« Seetoehr«Schein toirb

auf einem ganjen Sogen ausgefertigt Ille OTel

bungen ber SKannfcbaften ber Seetoehr jtoeit« Jftaffe

werben burth ble ©ejirf«*getbtoebet auf ber (»eiten

$alfte be« Seetoehr-Scheinee beftheinigt. Sei ber

erften Inmelbung ift auf bem Seetoehr»Scheine bie»

fenige t?anbtoehr Äompagnie genau ju bezeichnen, in
beren Äontrole 3nhab« getreten. Sei Inmufterungen

für gahrten jur See erfolgt bie bejügtiche Senacfc

rlchtigung ber Sejirffl « gelbttebet burch bie SRufte«

rungebehörben (SeemannSämt«).

Schema 6. ju §. 45.

9iefrutirung$ = «Stammrolle unb 2Upfjabetif<l)e gifle.
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5.

») Warnen u.

©ornamen
ber Slttra,

b) ob folche

(eben ober

nicht,

c) (Semerbe

ober @tanb
be« ©ater«.

6.

a) SSohnfm
btt eitern

ober b.Sor.

tmtnbee,

b) Hufent-

ha(t«ort b.

SDiilitär-

pflichtigen.

7.
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*

8.

Z
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a

e
b
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9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Siefnltate ber SRuSerung.

16.
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fheibung

b«
Cber-CSr»
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mijfion.
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n

i

L
sä
u5“
S
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rtJ

©
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gebier.

Vorläufige

Snt-

fcheibung

ber

Brfat}-

Stern-

miffien.

*00*»
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ob totju*

metfnt
CtfT

vorweg
euun»
Helfen.

1 1I5ss Bii
SB mm

Stmcifangm

:

1

1 11
Bwmmmmsi m
anmmm* 1

l MiSB1
Xtemtrfnagen

:

I

IltlUUM.
1. 3ti bie Sinbrit „©emerhtngen" »erben alle ©eflrafungen unb fonfligen 8ngaben eingetragen, »eiche jut ©curtheilung be«

Seben«»anbe!« son ©ebeutung finb.

2. Ob bie Wubriten 11— 16 in ben letrntiruug« Stammrolle» au«jufflllen finb, beftimmen bie dibil- ©orfifjcubeti ber
©rfab« Jtommijflouen.

3. Die ßrperlithen gehler »erben nach Paragraph, Wummer unb ©mhftaben bet Stefrutirung« . Orbmmg bejtichntt. J



®<$ema 7. gu §. 49.

Sotßfnunflg = 8i(le.

1. 2. 3. 4. 5. G .7. 8. 9. 1 9 12. 18. 14.

«teße

in ba
oibbu-

ifunatne

unb

Saturn unb

Ort (Shet«,

Regierung«*

a. SBobußB ber

Eltern ober

be«

Sormuute«.

Stonb

obtt

I-*"

S-

& k
5

Sotjeblag

ber

6rfa(}‘

<5utfReibung

btt Setntt«

m fceti. bejirf. @e> V s Ober . ffirfaf}*
(ungen.

XJ

s
3
Cy

fdben

Sißt.

Vorname. ®unbe«ßaat)

btr ©ebnrt.

ort btt SWi'

litaixbfücfctt*

fltn.

O
a

ü

»erbe.
•J£
toM
O

s
fr
SO

bungett.
1

s
aS>

O
O
Ov

Rom*

mifßon.

Somtniffiou.

'
*

•

Ttnmertung:
X. Sie (itgsnli^tn gebiet »erben n«$ fatagrabbi Wummer unb *u<bßabeu ber Stftmtrmtga-Crbnung bejticbnct

2. Unter X2 iß autb bie ffiaffengattung einjutragen.

3. Sei bat jttr S>i«boßticn btt tSrfabbebütben entlaffenen JRannfiiaften iß unter 10 anjugebtn: Sbarge, Stupfen. (SRarineO

tbtil, Saturn be« Stenßeintrilt« unb bei Cmiaffung; unter 14: ©riinbe tcr Sntlajiuug, ob ausgebilbet.

Sterna 8. gn §. 57.

afafceflatifdje Ueberfld^t

bet Hbfctyugmiminetti be« 3afjrganae# .....
im ©egtrt

Ru*bebunge * frejitfe. ®uube«ßaat.

f£l' *W«ü»

9htmmer.

\

Semerluugen.

A. 1326 1265

B. I. Sejirf. 208 189
•

B. II. «ejirl.

t

180 175

a 402 386

Bl 460 460
Sie Sbftblnßnummer be« 3abrgange«

X
»

820 320 1

Hnmertung.
Sie äu»^eb»uge-®ejitle »erben in alpbabttifeb« '.Reihenfolge aufgeführt. 5* kJ by Google



©djctna t. ju §. 57 . SAtrna 11 . ju §. 66 .

<Summarifif)e 9lad)»eifung
i

btr ira »ejirf »orbanbottn

Wilitärpflicbtigen bet fetmänniftbrn fBetiölftrung.

Bunte«-

gatten.

*e

&
tso
St

a

£

M

3b

n
M
£
E

tr=

t

8
g
<C-
tS~

m
P
g
ec.
’5

je
o
ü

.2»

<£>

£
B
fl

tt>

Beutet-

fangen.

Nntnertung. aRilitarpflicfetige kn feemünniftbeu 8 c-

«üllerung , Belebe ootläuftg juriitfgcgellt futb ,
»erben oäijtrob

ber Saun itjrer ßurüctftcQung in liefe ?ia<b»ri(ung nie^t auf»

genommen.

Schema 10
. jn §. 57 .

«Sumtnariföe Äadjweifuns

btt au6 btm . . . . Sejirf .... im 3ab« . .

.

cingrirttcntn grefwifligtn.

Bunte«*

Paoten.

COx

B
e
»re

1 /

• 1

X »*
l« trj

x £
&

|

»
i xd i II

i 9 c.

|

5
£

B
*

£
E
3
IS)

®emer-

langen.

•

itoofung* * ©<$etn.

O« SWilit&rpflkbtige . . (@tanb ob« ©«Berte

. . .

.

(S3or- unb Zuname) , geboren am . . ten

18.. gu (Ott, Ärei«, {Regierung*-

©ejirf, ©unbe«ftaat), bat bei b« Soofung im Iu«<

bebung«»©ejirl bie Stummer . . .

.

(getrieben) erhalten.

Serielle erftbien jur SRufleruug

BorlSugge

Qntftbeibung

ber

Crfag-

Sommifgon.

Bcmct-

lungen.•O-

a
er>

B
<r>

Sntbebung«.

»ejirf No.

ber alpbabc-

tifiben ?ifle.

Brigate-

Bejirl

B
€
E
ab

«

.. _
1

1
r

Original feftenfrei. Ouptltat 50 Pfennig.

3nbaber bleibt o«pfli(btrt, fitb in b« 3^
15. 3anuat bi« 1. gebruar jeben 3abre« unt« 33er-

jeigung biefe« ©cbehte« jur SRefruttrung« » ©tammrclie

anjumelben. Oie jährliche Slnmelbung ift fo lange ;u

ttleberbolen, bi« 3nbaber cnttwber einem Üruppen-

ob« ÜRarinetbeil gur Gmftellung übrrtoiefen ober btmb

(Srnpfang eine« befonberen ©cbeine« Bon ber SBieber-

Rötung ber 8nmelbung entbunben ift. SBe<bfelt'3n

baber im Saufe eine« ber 3aijre, in melden « fi*

jur Slufnabme in bie SRefrutirung«»©tammrelle anjt

melben bat, ben ffiobnort ober bauernben Slufentpalt?

ort, fo bat et ficb fotoobl bei feinem Abgänge h-l

©«itbtigung ber 9iefrutirung«»©tammrolIe abjumelter

al« aud» in bem neuen Orte innerhalb brei« läge

jur ©tammrolle »lieber anjumelben. Oie gegebene

86= unb Änmeibung teirb auf ber SRiitffeite jgkfe«

©ebeine« rermerlt.
*

»nmerfung. Oie torlaufigc (SntfLeitung ber

Rommiffion toivb nur unterftcmpeU.

Digitizecfo^Cj
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9Jr- . . . ber 8orfleffung«lifte g^ema 12. ju §. 72.
be« Äa«$ebungS-'©ejirfee . .

.

pro 18 . .

Utlaubepafj.
Oer JRefrut (©tank ober ©etterbe)

(©er. unb Zuname), geboren am . . ten

18 . .
. ju (Ort/ Ärd«, (Regierung*, ©ejirf, ©unke*»

ftaat), ift bei ber Hu«bebmtg pro 18 .

.

för

(Sruppentljcil ober Waffengattung) au*ge^oben unb bi*

ju feinem (Dienftetntritt nach beurlaubt
Borken. 3nijaber bat fick (Zeitangabe ober
ju fegen: „an einem noeb fpäter ju beftimmenben
Sage“) jur Äbfenbung an feinen Sruppentbeit bei bem

(8anbBebr«©ejir!*»Pcmmanbo) ln (Ort)

Benigften* mit Oberfleibern, Stiefeln

unb jBel $emben oerfeben, unter «bgabe biefe« ©affe*

ju melken. 3m ltnteriaffung*falle mirb et na<b bem

SKllitärftrafgefeg beftraft. Snlfaber ift oerpflidbtet,

iebe 8ufentbalt«*5Ber5nberung bem SanbBebr«©ejirf**

gelfctocbel anjujeigen unb fid> beim Gintritt in einen

ankeren 2anbtetbr-Rompagnie<©ejirt bei bem bortigen

©ejirl*«5elb»ebel anjumelben.

ben . . ten 18 .

.

SanbBebr»©ejirf*>ftomnumbo

(L- S.)

®$tma 13. ju §. 78.

gtnmcrtung.
Unter „Semerfuugen" ift bte 3abl kerjenigen SRilitäenfliibtigen anjugeben, welcbe innerhalb be* oerf offenen

flalenterjabreä mögen unerlaubter äul»anberung geriebtlid) eerurtbeilt teorfcen ftnb, fottie bte gabt bertr, »elfte fub
.i am Scfjlufi be* gabre* megen beffelbtn SBergebenS nod) in geridjtlicber Unterfuiung befanben, unb 3trat nad* Vanb.

_
e._ unb fcem&nnifcber Seoölterung getrennt '

gn bic übrigen IHubritcn tiefer Ucberjubt »erben bie »egen unerlaubter äu*»anberung Serurtkeilten nickt

.
-?!' tnebt aüfgenontuten.

äCai Ci /‘V •

Digitized urfGoogle
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I

4
I

®4>tmo 14. ju §. 83.

2Welbe=©d)em jurn fretwifltgen ©intritt.

Dem .... (@tanb ober ©eroerbe) .... (©or>

unb 3™«™')- am (lag, Monat, Saljrr) ju

(Ort, Jtrei«, 9teglerung«*©ejirt, ©unbe«»

ftaat) geboren ift unb fiep gegentoartig ju

(Ort) im bteffeitigen ®u«bebung«»©ejtrf

aufbält, Birb (aut SlnmiUigung feine« .... (©ater«

ober ©ormunbe«), fottie (aut oorgetegter obrigfeitlicher

©efcheinigung bierbureb bie ßrrlaubnifj, fiep jum frei*

Billigen Otenftelntritt (auf btei ober »ier 3abre ober

in eine Unteroffijier«@<bu(e) ju melben, ertbetlt. Oie»

fer «Schein fce(?ä(t feine ©ültlgfelt bi« pm 31. Märj
18...

, ben .

.

ten 18 .

.

Otr <5loi(»8orfifcenbe ber (5rfab>Äetmntffion

be* Iuebebung8»©eitr(c«

(L. S.)

Original Icftenfrei. Ouplifat 50 ‘Pfennig.

Schema 15. ju §. 84.

3fntia^me » Schein.

Oer grelBilllge (@tanb ober ©emerbe)

(Cor* unb 3uname), geboren am . . ten

18 . .
.

ju (Ort, Urei«, SKegterung«*©ejirf, ©unbe«»

ftaat), ift bei bem (Oruppentbeil) ju (brei* ober rler»)

jährigem Oienft angenommen unb bi« ju feinem Oienft*

etntritt nach beurlaubt rnorben. Snbaber

ftebt nunmehr unter- ber Sontrole ber CanbBebr*©e»

bBrben unb b«t fi<h bei bem SanbBebr»©ejirf«>gelb*

Bebel feine« Hufentbalt8ort8 bebuf« Aufnahme in bie

Äontrole anjumelben. Snbaber ift oerpflicbtet, jebe

Slufentbalts-SSeränberung bem Öanbmebr*fflejirf«»gelb»

Bebel anjujeigen unb ftcb beim Cintrittt in einen an»

beren Canbmebr»Jfompagnie«fflejirf bei bem bortigen

©ejirls-gelbBebel anjumelben. Oie ®efteBnng«*Orbre

jum Oienftelntritt Birb bem Snbaber burdj Sermitte*

lang be« 2anbBebr»©ejtrl9«Rommanbo« jugeben. Oer»

felben ift unBeigerlicb golge p leiften.

ben .. ten 18 .

.

Oer tfommanbeur be« (Xruppentbeil)

(L. S.) (Unterfcbrift.)

Original toftenfrei. Ouplitat 50 Pfennig.

Schema IS. p §. 88.

23ered)tigungö = Schein

jum ein jähtia^fteiBUligeu Oienft.

Otr .... (©tanb ober ©emerbe) .... (©er«

unb 3»ntamt) , geboren am . . ten

18 . .
ju . . . .

(Ort, Ärei«, 9iegierung«<8ejirf, ©un>
be«ftaat), erhält nach Prüfung feiner perfönlicpen ©er*

tjältniffe unb feiner Biffenfcbaftlicben ©cfäpigung bin*
mit bie öereepttgung, al« einjährig * gteimilllger jn

bienen, ©ebuf« »Jttrüctftellunß Bon ber Aushebung

bat fiep Snbaber beim ©eginn be«jenigen ÄalenbeT»

jabrefl, in Btlcbem er ba« 20. CebenSjapr Beflenbet,

fofern er nicht bereit« eorber jum aftioen Oienft ein*

getreten ift, bei ber Crfap « Jfommlffien feine« ©eftel«

lungeorte« fchriftlich ober ntünblich p melben.

(Ort, Oatum.)

Prüfunge-Äommiffion für ©njährig-greimiBige.

(L. S.) N. N. ' N. N.

3nbaber ift bi« jum 1. Ofteber »on btt

Hu«bebung jurücfgefteBt.

©eim Eintritt einer Mobilmachung b«t er ftcb

fofert jur ©tammroBe anjumelben.

(Ort, Oatum.)

(Srfap-Jtommiffton be« 9u«bebung«>©ejirfe<

(L. S.) N. N. N. N.

Oie 3uriicffteBung ift bi« jum 1. Oftober 18 .

.

oerlöngert.

(Ort, Oatum.)
t

(Srfafe»Äommif fion be« 8u*bebung««©ejirft*

(L. S.) N. N. N. N.

Original toftenfrei. Ouplitat 50 Pfennig.

Schema 17. p §. 90.

3 < 0 flni$
über bie miffenfchaftlicht ^Befähigung für ben

einiäbrigfteitPiBigen Oienft.

(©or« unb 3uname) geboren am
. . ten 18 .

. p (Ort, Ärei«, Regierung«

©ejirf, ©unbe«ftaat), ((Religion), ©opn be« (9tame

Digitized by CcjOqIc
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unb ©tanb be8 33ater8) ju (Ort, Ärei«, DJegierung«.

- ®ejirf, ®unbe«ftaat), ijat bie tjlefige Mnftatt ben ber

Jttaffe (Kummer ber S(afte) an befugt unb ber Staff«

(1 ober 2) 3a(jr(e) angegört. Sr Ijat in bcn

oon ifjm befugten Staffen an allen Untern<$ts=®egen-
ftänben tbeitgenommen.

1. ©cbufbefutb nnb ©etragen:

2. »ufmerffamfeit unb gleifj:

3. SDtaafj ber erteilten ffenntniffe

:

(Ob ber öefud) ber beheffenben fitaffe erfolgreich

gemefen, ob bte SnttaffungO-fßrfifung beftanben tft.)

(Ort, Datum.)

©ireftor unb Öelfrer- Kollegium

(©ejeid>nnng bet finftatt) ju ... (Ort) .

.

N. N. (©cgutfleget.) N. N.

©ireftor. Ober«?e^rer.

Crigtnaf foftenfrei. ©uplitat 50 Pfennig.

Anlage 1. ju §. 1.

£anbml)r:8ejirf*:(jHnif)ei(itng für ba6 fDeutfdje Oietd^.

3nfcm<
terie*

Panbrocbt-
SkrtoaltungS- (bej. äus-

®unbe8ftaat
(im SOnigrettb 'Preußen

unb ®a?etn
aueb 'iircoinj, bet.

9teg.-®ejirt).

Sri-

gäbe. 'Jteghnent.

l

®ataillon.
bebungS-) ®ejitie.

•

'

1. (iiljit).

SreiS öeibetrug.

* SUfit.

SOnigr. ,®teufsen,

9t*S. ©utnbtnnen.

1. Of^reubifd?e8 1

* ÜRemel.
SOnigt. 'Preu&en,

9L>S. SönigSbetg.

SOnigt. $reufeen,

9t<®. ©umbinnen.

2. (ffleblau).

Stets Sabiau.
• SBeblau.

• Jlieberung.

1.

, -r ni

1

1. (®artenftein).

ÄtetS Golau.

» fjrieblanb.

* ccUSbetg. "1*

w«.
!

2. OHafttnburg).

SteiS Staftenbutg.

*• Stoffel.

• ©erbauen.

SOnigt. ißreufeen,

90®. SOnigSberg.

9tefenje-£anbtDebo®ataiUon.

(SOnigSberg) 9!r. 33.

SteiS gifcbbaufen.

Statt SOnigSberg.

SagbfreiS SOnigSberg.

2. Citsreufiijdjfi

1. (3nfterbutg).

SteiS Stagnit.

* Jnftetbutg.
< Satfebmcn.

3tr. 3.

2. (®umbinnen).
SteiS Staliup&nen.

• ©umbiimen.
• SpiUtalXert.

SOnigt. fjttuben,

90®. ©umbinnen.

t

2.

k 43.

1. (SJBtecnX

SteiS 6cnSburg.

» 3obannibbutg.

* w-
- fiö^cn.

2. (©olbao).
Stets Mngetburg.

• ©olbap.
• Olegto.

i

3. OftbrcubifcbeO

9tr. 4

1. (Oftetobc).
SteiS Ojtetobe.

» Siobrungcn.
SOnigt. ^teuften,

9t.*®. SOnigSberg.
2. (äUenftein).

SteiS HUenjtein.
• Steifcenburg.

• OttelSbuig.

3.

1. (iHiefenbutg).

SteiS Stubm.
• Stofenberg.

* Sibbau.

SOnigt. Itrcufcen,

9t.*®. »tanenmerOer.

2. OB«, §oUanb).
SteiS fflraunSberg.

- ßeiltgenbeiL

• ®reu|s. $cilanb.

SOnigt. 'fireu&en,

9t.-®. SOnigSberg.

Digitized by Google



«0

Slrmet>
teric*

ßonbwcbr*
/ ©eraaliungJ- (bej. 3tuS>

©unbebftaat
(im flönigreid) freuten

florpb. Sri-

gäbe. 9tegiment. SataiUon.
bebungä-) sbejitte.

unb Sapem
audj ©rooinj, bej.
’ 9teg.-Sejirf).

4 Oftpreufeijdbeb

9h. 5.

1. (©raubenj).

flrei8 SJiarienwerber.

* ©raubenj.
• Gulm.

*

ÄÖnigr. ^reufcen,

91.=©. ’Jtaricnwerbcr.

I. 4
2. (Xbom).

Äreib Sborn.
• Strafeburg.

8. Oftprcufeifibeb

9h. 45.
*

1. (Xanjlß).
Stabt Sämig.
Canbheib Xanjig.

Äöniat. ©teufeen,
91=©. Sattjig.

V

2. (Illatienburg).

Stabt ßlbing.

Sanbheib ßlbing.

flreib Ültarienburg.

1. ©ommerfdjeb
3h. 2.

1. (Stntlam).

Iheib Stntlam.
• Semmin.
• Uedermünbe.

• ©rcifewalb.

flbnigr. ©rcufeen,

9t.=®. Stettin.

6.

2. (Stralfunb).

flreib fjranjburg.

* »lügen.

Stabt Stralfunb.

flreib ©rimnten.

Äönigr. ©reufeen,
'M.iü. Stralfunb.

•

5. ©ommetfefeeb

4 (Stargarb).
Äreib Saafcig.

> ©reifenfeagett.

• ©prii&. flbnigr. ©reufeen,

Ä.<8. Stettin.3h. 42.

2. OJtaugarb).

flreib flammin.
> Stauaarb.
» ©reifenberg.

3. ©ommerfcbeb
3h. 14.

1. (®nefcn).

flreib ©nefen.
• SRogilno.
* Söongrowicj.

•
2. (Scbneibemüfel).

flreib ßbobjiefen.

'

» ßbarailau. flbnigr. ©reufeen,

3t.=S. Sromberg.

1 &
7. ©ommerfdjeä

Sh. 54

L (3no®rada®). 5(reid ^notoraclaw.
* Scfcubm.

II.
2. (©romberg).

Stabt ©romberg.
fianbfreib ©romberg.
flreib aöirfrfc.

-

9hfen>e-2anb® efer • SataiUon.

(Stettin) 3h. 34.

Äreib SRanbow.

6tabt Stettin,

flreib Ufebom-ffiollm.
flbnigr. ©reufeen.
91.®. Stettin.

flreib SRegenmalbe.

2. ©ommetftfteb
3h. 9.

1. (Sebieoelbein). • Scbieoelbein.

» Sleuftettm.

» Xramburg.

7.
2- (flbblin).

Äreib flbbUn.

• ßolberg- Görlin.

• ©ublip.
» ©elgatb.

%

flbnigr. ©reufeen,
».7®. flöblin.

6. ©ommerfd)eb
3h. 49.

1. (Sdjlawe).

Äreib ©djtaWe.
« ©ato®.
* iHummelbbutß.

2. (Stolp).
flreib Stolp.

- Cauenburg.

& 4. ©ommerfcbcb
3h. 21.

1. (flonife).

flreib flonife.

• Xuiel.
* 6d)Io<bau.

Vf
ÄÖniat.

9t..©.UÄ.
.... ‘im2. (Xeutfd>*Ärone.)

Äreib Xeut[<b=Ärone.

• fflatom.



2trmee=
3nfaiv
terie«

fianbwcbt'
BenoaltiinßS- (bej. Stu#-

Bunbcbjtaat
(im Sbmgreid) Breufcen

unb Bauern
and) 95rooinj, bej.

iHeg.'Sejirt).

Sottte. Mri«

itebc. '.Regiment. '•Bataillon.

bebungä) Sßejirte.

II. Hl & SßommerjifeeS

1. (91euftabt).

Stete 91ru|tabL

» Sartbaite.
- Serent.

Sbnigr. Steuien,
9I.-S8. Xanjig.

91t. 61. Ritte 9*r. Stargarb.

2. (95t. Stargarb).
• Sd)iuefe. Sbnigr. 95ttufsen,

SR •©. !Btarienn>erber.

1. SBranbenburgijcbeb

31t. 8.

1

1. (grantfurt a. 0.)
Stabt gtantfurt a. b. 0.
Stete Sebite.

2. (Sflftiin).
Ritte SbnigSberg.

• ©olbtn.

0 5. S8tanbenburgif<beä

9h. 48.

1. (Sanbäbetg a. 9B.)

Riete i'antiberg.

SBeft * Sternberger Shete.

Oft > 6tembergei Stete.

'

2. (Söolbenberg).
SreiS Slritetoalbe.

< gricbeberg.
Sünigr. RireuBen,

91.-S. granffurt.

2. iBtanbtnbutflifcbcl
1. (Stoffen).

Sitte Stoffen.

* BaUicbau • S<6»iebu«.

9fr. 12.
2. (Sorau).

Stete ©üben.
» ©orau.

10.

•

6. SBtanbenbnrgtfcfeeS

91t. 52.

1. (Salau).
Sreiä Sudan.

• Salau.

III.

1

2. (Rcttbus).

Stete i'übbcn.

« Sottbuä.
• Sptemberg.

3. Sranbenbutgijcfeeä .

1 . (Sfiotebam).
Stabt Sßotebam.

Stete 3aud) • SBeljig.

9tr. 20.

I

2. (3ütetbofl).
Stei? M*erbog Sudenwalbe.

• SBeeäto» • Stottern. Sinter, iflteufeen,

9t-». »otebam.
11.

7. SBrcmbenbutgififceg 1. (91eu(tabt e.-ffi.)
Stete Ober- SBarnim.

* Stiebet • Barnim.
• 5vT. WJ.

2. (iettoto). Stete Settow.

9hf«Be<Sianb»f6r»91tfliment.

]
(Berlin; 91t. 35.

bauftftabt Berlin. — _

4. Branbenbutaitöeä
1. (SBranbcnbutg a. fj.)

Steiä 9ötft-6a»e0anb.
• Oft • fjaoellanb.

12.

9h. 24.

j

2. (Swbclberg).
Stete Oft » Briegnift.

• ®eft • spnegitifc. Sinter. »teuften,

9t>». »otebam.

8. SBranbenbutgifibe«
! 1. (9hiM>tfl).

•

|

Stete IHubbin.
• SEempIin.

9h. 64.
2. CJStfitjlati).

Stete Brenjlau.

Slnacttnünbe.

1. J)la|Mburgif$ciS
1. (Stenbal).

Stete Stenbal.

• Djtetbuig.

- SaljroebeL

2. (SButfl).
Steiä rjetidjonj I.

« yeriifco» II.
Sönigr. »ttufsen,

SH.-B. IRagbeburg.IV. 13.

3. 5Ragbebutgii<teei

1. (fjalberftabt).

Steig Didjetäleben.

« fmlberflabt.

* ®ernlgerobe.

9h. «6.

1

2. (Sfcul^Ifcenälebfn).

Steig (ftarbelegen.

« 91eui)alben?leben.

> fflolmirftebt.
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Hmier
Infan-
terie*

Sanbtwijr*
Setttaliungs« (bej. Su$*

tSunbetftaat
(im Köttigteitb f-reunm

Sor^v. Sri-

gäbe. Regiment. Söataillon.
bebungS-) Söejirfe. aucb tfSrcuini, be;.

9teg.*2)tjirf).

13.

9tefen)e=2anbbjeftriiataillen.

(Stagbeburg) Sir. 36.

StabtfreiS SWagbeburg.

Strci« ffianjlewn.
Kinigr. ^teuften,
iH.-SB. üRagbeburg.

2. 3Haabeburgif(tfi-

Jtr. 27.

1. (flftberälcben).
jtrrib Salbe.

• Sfebetbleben.

2. (Salle).

Saal - ÄreiS.

Stabt Solle a, b. 6.
ÜJianäfelber See-ÄreiS.

14. 4. RagbeburgifdjeS

Sr. 67.

1. (SMtterfdb).

Kreis Uelibid).

» ©itterfelb.

* SBittenberg.

Siinigt. 'fktufeen,

9t.*9). Slerfebutfl.

' 2. (Icrgau).
Ureis Sbrgau.

* Sdjmeinib.
<* Süebentnerba.

1. (Dejfau).
Kreis 3)[ffau.

* 8«tbft.

Serjogtbum ^Inhalt*

Seffatt
anbaltifdje® 9tr. 93.

2. (Sernburg).

Kreis Kotben.
» tBernburg.

» SallenjteM.

1. Jbürin^iftbee

1. (Sangerbaufen).
Wanefelbcr ©ebttgsfteiS.

Kreis Sangerbaufen.

Könige. fSreufcen,

'Jt.=S. SRerfcburg.

IV.

2. (äRüblbaufen).

Kreis 9BorbiS.

* SetligenftabL

r äRüblbaufen.

• Sangcnfalja. Könige. 'fSreufem,

15.

1. (Erfurt).

Stabt Erfurt
Sanbtreib Erfurt.

Kreis Scbleutmgen.

3. Jbütingifibei

Mr. 71.

Sflrftlicb Sdjmarjburgiidje Ober*

berrfibaft »mftabt.
(fürftentbum Scbroarj*

burg'SonbetSbauKn.

JtreiS 3>egenrüct.

Könige. Sreufcen,

9t*®. Erfurt.

2. (Sonberbhäufen).

flrei-J Sierbbaufen.

* ffieifcenfee.

gürftlidi Sebwarjburgifcbe Unter
berrfdjaft SonberSbaujen.

ftüri’tentimm Scbwarj-
bur$ SonbetS&atifcn.

f

5

4. 2büringifcbeb

1. (ffleifcenfelä).

SreiS fSietfeburg.

• SöeibenfeÜ.

* 3*i>-
Mönigr. 'fSreu&rn,

Sir. 72.

2. (jiautnbutg).

Stets Siaumburg.
< Cuerfurt.

» SdartSberga.

9L=S. SDterfeburg.

16.

7, 2Mrinatf$e£' ]

9ir. %.

1. (Sltenburg).

Stabt aitenburg.

®eri(btsimter Sutenbutg L unb
II. unb Cufa.

Stabt* unb (Semitsiintier ©öfs*
ni|i. SebmMn, Äbnneberg,

[Qifenberg, ’Jtoba u. Kabla.

Serjoatbunt Sacbfen*
«Itcnburg.

,

2. (®era).

Unterlünbifcber Siejirt

(®era).

Oberl5nbif*er fflejitl

(ßberSborf).

gilTftcntbum itteufe

jüngere Sünie.



Sanbtoebt-

Segiment. Bataillon.

7. Ibüringiftbea

3ir. 96. ,

2. (©era).

1. SMtpmifefttbe»
1. (®Jrlife).

2. (SAuSlau).

J. 9!ieberftfeleftf$ea
1. (Sprcttau).

2. (greiftabt).

Seferrc^’anbnjebr.Siataillon.

(©logau) JIr. 37.

2. ©ejtpttufeiitfeea

1. (3auer).

2. (giegnife).

2. JüeberfdjleftidjeS
L (gauban).

Är. 47.
2. tf)irid)berg).

1. fofenfdjeS 9it. 19.

1. (Bojen).

2. (Samter).

1. ( J!eutomp«I).

2. (Äoflen).

1. (Sdjtoba).

2. Qatoein).

1. (Staate)).

4. j50|lll|u)fv 3(ll jj*
|

1 2. (Oftrowo).

1. (Striegau).

2. (ffiefelau).

3Jerwaltung5< (bej. Äua-

Hebung*-) Sejtrfe.

SunbeSftaat
(im K&nigreitfe ittrufeen

unb feyent
autfe Sßtorini, bei.

Siffl.-Sejirt).

Stab! ©erlitt,

ganbtreis (S&rllfc.

Äteis ÜJunjtou.

Äreia »oyerswerbo.
- Sctbenburg.

Ureis Sagan.
* Sprottau.
* Säben.

Äreia ©rünberg.

greittabt

Äreiä ©fogau.

* grau[labt.

Äreia Sdjönau.
* ©olfenfeatm.

• gauer.

Stabt giegnitj.

ganbtreia Kiegnife.

Ätei* ©oibberg < gtaynau.

Äreia gbtrenberg.

<_ Kauban.

Äreia ganbäbut.
« frirjtfebetg.

Äreia Obomit.
Stabt ipofen.

ganbtreia 'Kojen.

Äreia Samter.

» Siimbaum.

Äreia fflieferife.

. Sul

Äreia Stetten.

töentjt.

Jtrcia 2Drefd)eu.

_> Sdjroba.

Äreia Scbnmm.
> 'Jileftfeen.

Äreia Äröben.
. Ärotcjtfein . i_

Äreia Slbelnau.

: Stbilbbetfl.

Äreia Striegau.

> Oieumartt.

; äüalbenburg.

Äreia fflebtau.

> Öubtau.
< Steinau.

gürftentljuin Senfe i
altere £inie.

gürftpntfeum Stbiearj--

butg= Subplftabt.

Äöniat. ’lkeufeen,

SR.^9. iörealau.
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Sltmcf;
.Wan.
tCU£:

’

Sanbwebr=
SJermaltunßS- (bej. Hu»;

SuubeSftaat
(im Rßnigteid) Sreuben

unb Sapetn
au<b Sroornj, bej.

9teg.<®ejirt).

Morp«. 33ri-

fiabe. SRcfliment fflataiilori

bebungS-) Sejirle.

3. S!ieberf<Mefif<beS

Sir. 50.

1. (2. SreSIau).
SanbtreiS ®reSlau.

Krelö JrcbniJ.

'

21. 2. (OelS).

Kreis CelS.

l’oln. SDartenberg.

» SKiUtfd).

•

DlffeTbe*Sanbtt>ebt=9te0iment.

|
(1. SreSIau) Sir. 88.

Stabt ®re$Iau.

2. 6eblefifcbeS

Sir. 11.

|

1. (®lat).

Kreis ©lag.

• fieurobc.

«öniar. Sreufeen,

Ui.-®. ©rtölau.

2. (6<b»eibnifc).
Kreis Srbtocibnib.

* $cid?enbad?.

22.

4. SliebcrftblefifdfeS

Sir. 51.

1. (3Rünft«rberfl).

Kreis SJtünfterbrrß.

s Rrantenfteln.

» Streben.
= Siimptjcb.

t

VI.

2. (Sritfl).

Kreis Stieg,

s Oblau.
* SlamStau.

1. OberjtblefiftbeS
1. (Stybnicl).

Kreis S3lefe.

» bHobnid.

2».

Sit. 22.
2. (Slatibor).

Kreis Statibor.

£eobfd)üf).

3. 0berfd?Iefifc^Ci5
1. (©leilrifi).

«reis Jo[t = ©leiroifc.

» @r. Strebtilj.

' Str. 62.

•

2. (Kofel).
«reis Kofel.

» Sleuftabt.

* * 1. (Sleiffe).
«reis Sleifie.

= ©rottlau.
«öniar. Sreufeeu,

SI S. Cppdn.

24.

2. Cberfdjlefifcbes

Sir. 23.
2. (Stuten).

I

«reis Samomifc.
-• ®eutben.
» «attcwib.

» 3abrje.

•
4. Oberfd)Uftfd)f«

1 . (iHofrnbftfl).

«reis iHojenberg.

« Sublmib.
s «reubburg.

Sir. 63.

2 (Oppeln).
SreiS Oppeln.

-- gallenberg.

1. üßeftpb&litdjcs

1. (Münfter).

Stabt ffllünfter.

SanbtreiS Stünfler.

«reis Stcinfurt.
s Koesfelb. «öniar. ©reu&en,

SH. :® . SfiCnfter.

iVII. 25.

Sir. 13.

2. (SBarenborf).

«reis SBatenberf.

« Sedum.
» Sübinßbaufen.

SMIenburg.

5. 3Beftpbälüib<S

Sit. 53.

1. (SBefel).

«reis tHees.

Stabt ÜJuiSbutfl.

«reis SHüblbeim a. b. SH.

«öniar. ©reu&en,
SH.-8. Xüfielborf.

2. (Sledlinabaufen).

«reis tKcdlinflbaufeu.

s Sorten.
i SbauS.

«öniar- Sreu&en,
%$. Diünfter.



Sanbtoebr-
SBerwaltungS» (bej. SluS-

I

Dtcgiment. SBataiüon.
btbungsi-) ®ejir(e.

1. (URmben).
Kreis SRinben.

> Cübbcde.

3fr. 15.

*
2. (®ielefelb).

Kreis Sielefelb.

* fialle.

» ffliebenbrild.

* 4>erforb.

i

8. 2Be(tpbäli(<beS

9lr. 55.

1. (Xetmolb).

Stabte Xetmolb, tporn, Slom<
borg.

Äemter Xetmolb, .f>om, ®lom=
berg, Stbieber, Sefewalen»

betg.

Stäbte Sage unb Saljufelu.

'Kcmter Vage, Certiugbaufeit,

Sebitmar.
6täbte gemgo, Xamirup.
Scniter ®rate, £>obenl;atijen,

IBarenbolj, ®t«ubetg.

Sürftcntbum Stbaumbutg»
Sippe.

2. fBaberbont).

gürftlitb gippefdws Stift Kappel
unb

Bmt Sippetobe.

Kreis ®abetbont
» ffiatbutg.

• 6öfter.

3. SBJejtpb&Iifdbe«

Sir. 16.

L (6oe|t).

Kreis ®flten.

* SoefL
« Sippftabt.

• 6amm.

2. (Xortimmb).
Stabt Xortmunb.
Sanbfreib Xortmunb.

7. WcftpbattfdjciS

Jir. 56.

|

1. (®odbum). Kreis Socbum.

2. Qferiobn).
Kreis jjagen.

« Sierlobn.

1. (Selbem).

Kreis Jtlepe.

* WoerS.
» (Selbem.

Wr. 17.

.

‘2. (Süffelborf).:

!

Stabt Xflfielbotf.

ganbtreis Xüfielborf.

Stabt Krcfelb.

ganbtreis Krefclb.

8. 2BeftpbflIif<beS
I
1. (Gfien).

Stabt (Sifen.

ganbtreis Gffen.

Sir. 57.

|

2. (Ordfratb).
Kreis Solingen.

< Sennep.

Stfitrsc-Snnbwebr^gataillon.

(Sarmeti) Sir. 39.

Stabt Glberfelb.

> Samten.
Kreis tRettman.

®unbeäftaat
(im Kbnigreitb 'Ikeubcn

Mb ®apem
auch Brooinj, bej.

91tg.-®e|irl).

iiürftenlbum £ippe<

Xetmolb.

Jütftcnibnm Sdjäum«
butg.-Sippe.

‘rtürjteutbura Sippe

Xetmolb.

Keniat. ^teuften,

9t»®. iDimben.

SSrtflt. Brcufcett,

9).*®. Sltnäbetg.

Königt. Brmfeen,
9t ‘S. Xüffelborf.



Slrtnee»
^nfan.
terte«

Sanbtuebr*
»erttaltung** (btj. StuS-

»unbeäftaat
(hn Äfntgtenft »teuften

unb »apem
amt »rcotm, bej.

»eg.«»ejirf)>
Hortii?. SJri.

gabt. SKegiment. Bataillon.
bebung4-) Bejirfe.

29.
5. 9tbcintfd)e$

31t. 65.

1. (Grtelenj).

.

Jlreib Grtelenj.

• Stemjberg.

s Ücmberu

Jtonigr. »rcuften,

31». Slawen.

M&ntgr7»’reuften,

3t<®. »üfielborf.

2. «tUtc».
Äteiä »Uten.

t
, ©eilentirtften.

« 3ülid).

floniat. »teuften,

31=8. Äadjen.

1. (Siegburg).
SiearfiteU.

Ärttet SBalbbtocl

M&nigr. »teuften,

«.»». «Mn.
% iRbeimjtbe'i

31t. 28.
2. (®rüi>l).

Ätei4 Sonn.
> »erabetni.

> Guötircften.

i SKbeinbad).

30.

6. '.Kbeinit<bc4

3lt. 68.

1. (3ltuft).

JhtiJ 3ieuft.

« ©retunbtoicb.

®labba(b.

Mentor. »teuften,

3t.>». »aftetborf.

2. (»tu».
flteio SRülbetm.

* Sötppetfürtb.

« ©umwctübad).
Äbmgt. »teuften,

XM «bin.

91jfctw=2anbmclit SHcfliment.

1 (Jteln) 3*r. 40.

Stabt üäln.

Cattbtreib Äöln.

1. (Sleutvicb).
Jtretb Sleuiottb.

« Sültentittben. Äöntot. »teuften,

9t>8. Äeblenj.

Mßnigr. »teuften,

3t. SB. Sigmatingen.

VUL
3. Sbeinifdjeä

3tr. 29.
2. (Jtoblenj).

Äreib Jtoblenj.

» 6t. @oar.

feobeiijoUemfibc Snnbe.

31.

7. Sitfemifdjed

3lt. 69.

1. (Hirn).

ftiei-3 Simmtm.
» 3*n.

ÄTtmnad).
SKeifenbcim. ÄSntgt. »reuften.

*- 2. (Slnbtntadj).

Jtreib üflateiu

» Äodjem.
« Slbcnau.

- ilbrteoiler.

31.;®. Coblenj.

1

4. Slbetmfdjtb

31t. 30.

1. (61. SJenbel).
'jSürftcntbum »irtenfclb.

fjtei« St. 38enbeL
. Ottroeilcr.

©toftbetjogtbum DUscm
butg.

2. (Saatlmti#).
Hrciä Saatbtüdcn.

- Saarloute.

« ÜJletjig.

82.

8. 9tf>einifd)C'5

Sit. 70.

1. (1. Xricr).

Stabt »riet,

üanbtteib Irier.

Miete Saatbutg.
t iöemfaftd.

llbnigt. »teuften,

8.=®. Xtier.

|

2. (2. Xrier).

Miete »itburg.

j »rüm.
i Saun.
> üßUtlid?.

.

1. §anfeatif<bed
1. (»remtn).

iSrete &anfeftabt Sternen.
Sttic JtanH'ftabt

»reuten.

IX. 33. 31t. 75. Mitte 2ebe.

> Ofterbolj.

» Selben.

Mbnigrr. »teuften,

»tcb. ^awtenet.
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Hrmee<
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SanbtBebr--
SSrrwaltunflä- (bcj. «uS=

®unbe4ftaat
(hn KSnigrcitb ^reitpen

unb ®apem
aucb iJSrooinj, bet.

Sieg tbejirf).

Korps. ii
'.Regiment.

i

Sktaiüon.
bebungS=) Sörjirie.

33.

1. £an}eatifibeS

Sir. 75.
2. («labt).

Staber SRarfdb'KreiS.

Staber ©eeftHrelS.

Kreis Ottcmborf.
> SicubauS a. 0.

Siotenburg.

Kinigr. ißreujscn,

'Stoo. ^annober.

1. (Samburg).
greie unb $anfeftabt Ham-

burg.

greie unb fcanfeftabt

Hamburg.

2. ItanfealifdjcO

Sir. 76.
2 (Sübed).

greie unb $>an[cftabt Sübed. greif unb fwnfeftabt

Sübed.

Sauenburg. Üerjogtbum Sauenburg.

I
's

1. ©rc{ib«soalicb-

1. (Cutterin).

Ülu"bebungfi:J)Cj. Scbmcrin.

« Stagenoro.

• >« i'ubroigsluft.

* $ard)im.

@robberjogt|um SJled

Icttburg=S<bttfrin.

s
JO

ß
«0

s

Sir. 89.

2 (Slru-Strtlib).

«nsbebungs^Sej. Sieu=Strelib.

« Sleu « ®tan<
benburg.

‘ Sebönberg.

®ro|betjogtbum SRed=
lenburgrStreiiti.

\

£
*3j
Q

I 2. ©rcftberjoglitb*

1. (Siemat).

Su3bebungS=®ej. äßiSmar.
« ©reble

;

müblen.
> ÜJoberan.

©Tojtberjogtbum 3Red>

lenburg=S(bn>etin.
IX.

o
fi

©

S

iWedlenburfliftbes

Sir. sa

2. (Stoftod).

V

Stusbebungg 2)c?. Slojtod.

- Siibnig.

« ©üftroru.

< SttaUbin.

« SBaren.

35.

r

Sd)leütoigftbeS Sir. 84.

1. (StbieStnig).

Kreis glenSburg.
» edemförbe.
< Schleswig.
' öufum.
> Giberftebt.

2. (Spenrabe).

Kreis SaberSltben.

• Sonbcrburg.
t «penrabe.
t Jonbem.

Königr. ®reufen, SJroB.

SwIfSwig-'poljiein.

•

§Dlftemf<be? Sir. 86.

1. (Aid).

Kreis Kiel.

• flön.
* Ottenburg,

gürftentbum Sübed. ©regb. Ottenburg.

36. 2. (StctibSburg).

Kretä SienbSbutg.

« Siorber-Sitbmarfiben.

« £ über. Sitbmarfeben.
* Steinburg. Königr. 'JJreiljjen, tjlroo.

S<plc«tBia=6oljtem.
Siefcruci'anbroebt-BataiUon.

! («Ilona) Sir. 86.

1

Stabt «Ilona.

Kreis SJinnebcrg.

t Stormam.
« Segeberg.

-X. 37. Oftfritfif$ed 9lr. 78.

4

i

1. («urüt).

Kreis Slutitb-

» Gmben.
« Sieet. Königr. ®reufien, ftoB.

1.2. (Singen).

Kreis SReppen.
» Singen.

• Skrfenbrüd.

.vtannoBer.
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Stmee--

.ftorpS.

Jnfan
leite-

Sri-

gäbe.

Sanbtoftjr-
%

BertnaltungS- (bej. SuS-

bebungS-) Bejitfe.

SunbeS ftaat
(im Äönigrettb Sreupen

unb Baoem
autb Sraninj, bej.

'Jteg.-Bejirfl.
IHegiment. Bataillen.

X.

37.
DlbenburgijiteS

9h. 91.

l.i(l.*Olbenburg;.

3abc>®cbiet.

6tabt unb Smt 3e»et.

Stabt unb Smt Barel.

Sem 2lmt Staftebe bie ©emein:
ben 3abe unb 2<broeiburg.

Scmter Berne, Brate, Mmen’
borft, GlSjletb, ianbtrmebr-
bm, Ouelgfnne unb Stoib
batn.

Königr. $reufjen.

©roBbetjogtbura
Olbenburg.

2. (2. Clbenburg).

Stabt unb Smt Olbenburg.
Bom Smt Maftebe bie ©entein’

ben iHaftebe unb SBiefelftebe.

Sentier lamme, griefoptbe,

Jüoppenburg, Köningen,
Steinfelb, Sedjta, ©efter=

ftebc unb SSlilbeßfaufen.

38.

1. £>annotorfd}(3

9h. 74.

1. (OSnabrüd).

JhtiS DSnabrüd.
* Stelle.

‘ Biepbolj. Königr. Stengen, ©ro».
^onnober.

2. (9tienburg).

Kreis .jjoga.

* Sienburg.

< SHinteln. *» isr
16

'

11I ebr-Bataillon.

((jannoDtr) 9h. 73.

Stabt öannooer.
SanbtreiS J&annooer.

Kreis Söennigfen.

s Jameln.

Königr. Stengen, Stob
ßaimeoer.

39.
3. £annot«1<i)e3

9h. 79.

1. (bilbesbtim).

Kreis .vjilbesbeim.

> Starienburg.

' Kiebenburg.

> SeHetfelb.

2. (©öttingen).

Jtreifl ©öttingen.

Gimbcd.
» Ofterobe.

40.

2.
' fiannooerjtbe«

9h. 77.

•

1. (Uüneburg).

Kreis Marburg.
> Kflneburg.

; (Dannenberg.

2. (Gelle).

KtetS Gelle.

» ©ifbom.
> Ueuen.

gallingbojtel.

S)taunid)l»eigijd)f-3

9h. 92.

1. (1. Braunftbtreig).

2. (2. Braun)<bmeig).

Ureis Sraunjdjmeig.
t ßelmltflbt.

t Blantenburg.

Ärei8 SBolfenbflttel.

s ©anberSbeint.

» öoljminben.

Braunfcbtoeig.

XI. 41. 1. 9ia((auif<be« 9h. 87.

1. (9ta|fau).
Unter’ Sabn’ÄteiS.

Sbeingau’ÄreiS.
Kbnigr. SrcuBen,
B.*B. fflteSbaben

2. (SüirSbaben).

Stabt 3BieSbabcn.

KanbtrciS fflieSbabeu.

UnterXaunuS’fireiS.
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ilrmec
3nfan
terie«

Cffnbioebr;
BertoaltungS« bej, ?luj

BunbeSffaat
(im Aimigreieb ©reuien

unb ©apem
auib ©rooitu, bej.

9leg.*Beiut).

Swept. ©n«
gäbe. SKegiment. Bataillon.

bebungö«) ©ejirtc.

1. (SBe&lar).

flreiö ®efclar.
Rönigr. ©reujen,
9t«©. Roblenj.

41. 9. 9Uffautf<be# 'JIr. 1».
!

5>U1 < ftreis.

feintcrlanb - ftreiJ.
Rönigr. ©teu&eii,

SH.«©. ®te#babeu.
'i (SBeilbutg).

Ober = Sa\>u Rreiö.

Ober » ®efterwalb •• flreii*

.

Unter * Söejterwalb = Rtei*.

t. 9lr. 88.

1. (2Refd|ebf).

Rreio Brilon.

‘Jitejcbebe.

* Ülmiberg.
• ®ittgenftein. Rönigr. ©teu|en,

SH..», Umlberg.

2. (Jtttenborn).

Rreiö Siegen.

» Off*.
Slltcna.

49.

1. 9tr. 81.

1. (Marburg).

Rreü SHarburg.
< üircbbam.
• Siegenbain.

* Jpcmberg. Rönigr. ©reufcn,
9».«®. Raffel.

9. (gri»lar).

ÄreiS SBMjungen.
• Sfiftwege.

> Stilslar.

!Heferee«CiUibn>ebr«©atiitll9n.

(grantfurt a, 29.)

Stabt granffurt a. ÜJt.

Ober = iaunui « flrtt*.

Rönigr, ©teuren,
90©. fflteäbaben.

9fr. 80. ftreiä öanau. R. ©teufe. 31«©. Rafiel.

1. (Stoffen).

gflrltentbum Salbtet u. ©brmont.
gürftentbum fflalbed

unb ©onnonl.
Al.

3. fceffifdjei 91r. 98.

Rreiö ®o!fbagen.

-
^rancfruberg (einjdpliefelid)

Rönigr. ©teufeen,

.
SR.«©. Raffel.-

1 (Raffel).

Stabt SlaiieL

Cant treib Raffel.

Rreiä ®ihcnbauien.
> yefgeiömar.

Sanbtatböamt unt> Stabtbejirt

®otba.
Caitbraiböamt unb Stabtbejirt

Obtbruf.
Cunbratbeamt unb Stabt ®al<

•

43.

1. (®otba.) teröbaufen.

©crtoaltungsbejirf ©ajja unb
©öltcnroba.

Canbrattöamt Roburg.
©tabtbeiirfe Roburg, SHobad) unb

©eufiabt.

©eroaitungöbeiirt Rönigäbcrg.

,frerio«tbum Sadffen«

Roburg« ©otba.

©r. 94.

1 (SReiniitflen).

©ejibenjftabt ‘Meiningen.

Smtäbejirt ffRriningen.

« ®afungen.
« Salbungen.
i dilbburgbaufen.
• SHömbilt.

eiäfelb.

Sonneberg.

Saalfelb.

> Srtfentbai.
> Hamburg.
« Smniifctelb.

frnctäim £ad#>n-
aJMmnflcn.

7
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je

Sirmet« tcric-'

£anb»ebt=
SerwaltungS; ibej. 3luS=

©nnbeSitaat
(im Königreich ©reufcot

unb ©apem
aucb ©rcmnj, bej.

iHeg.*8ejirt).

KetpS. ®ri=

gabt. Segimcnt.
1

©ataillon.
bcbungcf) ©ejirte.

1

2. SMringiicbe« !

1. (iHotenburg 1. $.)

Kreis Siotenbura.

fcdjmallalbeti.

> fiflnfetb.

» ©erSfelb. Kbnigt. ©rcuben,
9t.i®. Staffel.

44.
2. (gutta).

Kreis gutta.
= OMnbaufcn (incl. Otb).
‘ ScbUtcbtern.

• ®ersfclt.

XI.

1

6 ©büringifdjeS
1. (SBeimar).

SBerw.sSöcj. SSeimar I.

> SBeimar II.
Oro&berieatbum
6ad)fen = ffieimar;

Eifenad).Sir. 94.
2. (Sifenad)).

®«tie.--®cj. (Si(cnad).

* ©embad).

49.

1. ®rofib. frffitöeS

3h. 115.

1. (©armftabt 1.)
ÄretS ©armftabt.

s Offenbart).

i
§20 2. (gritbbetg).

Kreis Ätiebbetg.

» (Bübingen.

*
I
s

if 2. ®refib. ßefftf<b«S

3*t. 116.
1. (©iefeen).

Jtreib ®iefien.

• SlUfett.

‘ £auterbacb.

» Schotten.

| 50.
\

3. fceffifcbeS

1. (©armftabt II.)

Kreis ©ieburg.

» ©enebecm.
®ro* s ®«rau.

Sreftberjogtbum 4>effen.

*5»

e
!u

2. (Srbad;).
Kretä erbart),

s Öeppenbeim.

1Ä
OU i 4. örobb. J>effifcbeS

•Rr. 118.

1. (SDlainj).
•

Kreis fDlainj.

* Singen.

1
2. (fBetmft).

Kreis SöormS.
> Oppenheim.
< Slljep.

1. 5fäniaL S4d)fifd)e9

3Fr. 100.

1. Igreiberg).
SlmtSbauptmannfcbaft

greiberg.

46.

i
S
N3
W

2. (Slnnaberg).

SlmtSbauptmannfcbcift

9)iartenberg.

SlmtSbauptmannfcbaft
Slnnaberg.

.

I
l£=-

•e

§
2. KSnigl. S5cbfcf<b«J

9fr. 101.

1. (£bemni|).

Statt Cbenmiti.

SlmtSbauptmannfcbaft
etcmnig.

“S>
‘5
tO

2. (gtanlenberg).
SlmtSbauptmannfcbaft

glöba. Königreich Sacbfen.

*s
tO
o;

KBniglicb EflebftfcbeS

Äe[en)e<£anbiDebr>®atatUon (©testen)

9tr. 108.

Stabt ©reSben.

SlmtSbauptmannfcbaft
©reSben.

ä 46.

3. Kbniql '3dd)fiicbeS

9hr. 102.

1. (®ima).

SlmtSbauptmannfcbaft

lat.
SlmtSbauptmannfcbaft

©ippottismalbe.

5^0-

ü 2. (3Utau).

SlmtSbauptmannfcbaft
Stttau.

SlmtSbauptmannfcbaft

86bau.
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(1.

Äbntglidj

ffiflrttembergifibc).

2

(4.

Hbnigiidj

Satbfifdbe).

<5=

(3.

Sbniglitb

Säd;fif<M-

ft

^Sadjftfi

m

Sanbrcebr-
®en»altuiigb= (bej. Hui-

Sunbebftaat
(im Sönigreirb Sreufcen

1

iHeßtment. ©alaülon.
bebung«=) Sejtrfe.

unb '.Bayern

aud) $roDinj. bej.

9teg.=Se|irt).

4. JttnigL ead>ft(*«4

1. (Sau&en).

Slmtibauptmannfibaft
Sau&en.

8mt4bauptmanni<baft
Hamen}.

Sir. 10*.

2. (Sieben/.

ümtäbauptmanntdjafl ©rosen»
b-iin.

81mt4bauptmannf<baft
fDleijsen.

5. .flcniaL Sldjftfcie«

9h. 104.

1. (flauen).

Smtöbauptmannfibaft
OtWnig.

Slmt$bauptinannfd)aft

flauen.

2. (Sebneeberg).

Smtbbauptmannfdjaft S(binar

-

}enberg.

Smtäbauptmannfibajt Jluer*

bad).

1. (3nidan).
HmtÄbauptmannfdjaft

3i»ülau.
Hbnigrrid) S aajieu.

ü. Äbnial. Süifcfifcb«*

9h. 106.
2. i,©lauci)aui.

.

SdjSnburgfrbe fHecrfibmfcbaftei,

Hbniglitbe Sfrttaltung« » Hom=
mijjton für Piefelben ;u

(Stauebau.

7. JJSnigl

'jh. 106.

I. (Zeipjig).

Stabt Ceipjia.

Hmt3bauptmannf<baft
Seipjig.

|

2. ((drimma).

-J

Jtmtebauptmannjcbaft
©rimma-

3lmtSbauptmannf<baft

Ofdjalt.

%

6 SbmgL £ä<bfif<boä

9h. 107.

1 1. (®oma).

Hmt«bauptmannf<baft

9to<bUfe.

ShnMbaupimannfcbaft
Sorna.

2. (Sbbeln).
9mtäbauptmannf«baft

$6beln.

1 . Hinigtid)

SBÜrttembrrgifibe*

1 . (Salto).

Oberamtbbfj. £>errenberg.

• Salto.

> 9hucnbärg.
» 9togolb.

9h. 119.

2. ((Hoitlingen).

Oberamtöbej. IHrutlingen.

« Iflbingen.

« 9tottenburg a. 91

7. ftSnigttdj

I 1. (ßerb).

Oberamtibrj. Sotb.

> jreubenftabt.

• Sul}.

« Obernborf.

Äänigntib
Württemberg.

Uüür^fBlD^tl <pc®

j
2. GRottotil).

Oberamtübe}. Salmgett.

< OlottroeiL

> Spaitbingen.

> Xuttlmgen.

7*
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5tr. 127.

OberamWb«}. Stuttgart,

Startbireh.

t Stuttgart,
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gäbe.

Sanbweljp

SHffliment. Bataillon.

Sktwaltung«: (bcj. 9tui-

bebuitg?') Scjirlc.

©unbe6{taat
• im JtSnigreid) ©reu Ren

unb ©anem
aud) ©rotrinj, brj.

9teg.<B*jirf).

52.

§ 3. XiSniglidj

Jüürtttmbergifdjcä

SRt. 121.

—7

1. (äeonberg).

OberamWbej. ©bblingen.

» ficonbng.
« ©aibingen.

ffltaulbconn.

•

'S»

1E
«*

2. (SiubtsigSburg).

Cbframt'Jbcj. £ubmigdbnrg.
< ÄanRatt.
» 'Diatbad).

» ©aiblingeit.
*3

5)

e
s 4. Xöniglid)

©flrttembergi(d>*4

9h. 122.

1. ($eÜbronn).

DberamtSbej. Bradenbeim.
s ScRgReim.
> öeilbronn.
< 'Jhdarjulm.

•o
0?

ei 2. (galt).

ObftamtJbcj. ©adnang.
©einbbetg.

Deuringen.

i
•&
t

53.

$ 5. Hiniglidl

©ürttembcrgifcRc*

95c. 123.

1. (Bhrgentbeim).

Cberamtäbcj. ÄünjeWau.
• (Serabronn,
t XraiUbeim.
< iUergentfjeim.

sHC
O
&
15
*03

*

03
fc

B
«*

B

2. (ßllwangcn).

Oberamt«bei. ©ailborf.

> SUroangcn.
< Stalen.

! 9iere«beim.
ftbnigreicb

SJArttemberg.
»3

.*§
6 Xöniglidj

©ürttembergifdK*
9lt. 12t

1. (flhnünb)

OberamKbfj. Sdjornborf.
i ©eljbeim.
• OBpjnngm.
> ®münb.

1
4

•o
o;

eo 2. (Ulm).

Dbcmmtebfj. ®ei4lingen.

« Öeibcnbeim.

Ulm.

54.

ObetamUSbej. Stichlingen.

2. fl&nifllid)

©ürttembergifd)oa

95r. 120.

1. ORabenbbutg)
t Saulgau.
s 95a»enäbutg.
: Jettnang.

i
4>
•O
i
«•

2. (®ibcra<t)

Oberamtäbcj. ©ibctad).

» ©albfee.
• £eutfirdj.

« ©angen.

i
8. Jlöniglid)

ffiürttembergtf<&e$

9h. 126.

1. (SRingen).

ObcramtSbe}. ©laubeuren.
s ättilnfingen

« Gbinaen.
t iiaupbetm.

’5
o
OS

2. (SRlingen).
'

Cbcramt-Jbcj. Xirdtbeim.

95ürtingcn.

ERlingcn.
. Urad).

-

3UV. 55.*)
2. 0rojib. ©abifi$e£

1. (®ctlatb$bcim).

Stjirliamt Xauberbif<bof4beim.
s ©ertbcim.
* ©udjen.
• SlbelSbeim.

> ’JJIoebad).

e ßberbatR.

&otöer$ogtfcum
®at>en.

*) ©aä Sro&berjoglicb Babiföe ®cr» abierSanbroebriHegiment 9h. 109. wirb e»entueU im JhiegSfaDe formirt

Digitized,



53

JltBl«:
;">nfnni

«ries
2anb»ebr>

Skrrcalhmgs= (frej. 3luS=

SunbeSftaat
{im Xfmgrcicb Steuden

Korb«. Sri»

gäbe. iKegimcnt. ÖataiUon.
bebungS--) Slcjirte. aud; S|ho#inj bej.

Steg.'Söejin).

50.
9. GkoM- SBafcifdjeS

3tr. 110.
*. (fceibelberg).

SejirÜantl fieibelberg.

9 ffiwilod).

« SHannbeim.
« Skinbcim.

56.
8. •robb- SabijebcS

9Jr. 111.

1 . (SSnwfcfal).

SejirlSamt 6inSbeim.
< epbingttt.

» Stetten.

< 6d)»cimgen.
< Jinirbfal.

2. (Karlsruhe)

SejirfSamt Jutlad).

< GttUngen.

> Sfarjbeim.
• Karlsruhe.
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Sluiage 2. §. 91.

$rüfuncjfl = Drbniinß

jum einjäprig frciwinigeu Dienjl.

I. ©egenftänbe ber Prüfung.

§. 1. Die aut Prüfung 3uÄffJ ft tl!en werben in

©praßen unb in ©iffenicPafteu geprüft. Die fpratp*

lic^e Prüfung erftreeft fiep, neben ber beutfepen, auf

jwei frtrnbc ©praepen, wobei bera Syaminanben bte

fflaPl gelaffen wirb jwifepen bem Sateinifepen, ©rieepi»

fepen, granjöftfepen unb Gnglifcbtn. Die roiffenfthaft*

litpe Prüfung umfaßt ©eograppie, ©efepitpte, teutfepe

Literatur, SRatpemati! unb 'Jlaturwiffenfdbaften.

§. 2. tpinficptücb ber einseinen Prüfungflgegen*

ftänbe Werben naepftepente Knforberungen geftellt. a.

©praepen. 3n ber beutfepen ©praepe muß ber ®pa*

minanb bie erforberlitpe Uebnng unb ©ewanbtpeit be«

fipen, um fiep, mfinblitp unb fcpriftlicb, opne gramma*

tifalifepe ober logifepe gepler, fo au«jitbrüetat, wie

man e« »on einem jungen SJlanne feine« SUter«, ber

auf ©Übung Slnfpruep maept, »erlangen fann. 3n
ben beiben alten »praepen genügt, infofern in benfelben

naep §. 1 geprüft wirb, bie Rcnntniß ber §auptregclit

au« ber Rafu«*, Xempu«* unb Üßobuülcpre, bie gäpig*

feit, einen letzteren Hbfepnitt au« einem Profailer

(Julius Caesar, Cicero, Liviue, Xenophon), fomie

leieptere Dlepterfteüen im epifepen SerJmaag, mit Pu8*

püffe für einseine feltencr »orlommenbe SJolabeln, fonft

aber mit Sidjcrpett unb ©eiäufigleit ju überfepen,

auep über bie »orfommenben gormen unb bie einfehla*

genben grarnmatifalifepen (Regeln üluSlunft ju geben.

Daneben wirb für ba« l'ateinifcpe bie Ucberfepung

eine« leiepten beutfepen Diftate« opne wefentlicpe ©er*

flöße gegen bie grammatifatifepen Siegeln »erlangt. 3n
ben beiben neueren ©praepen wirb erförtert : neben

rieptiger äu«fpracpe unb ßenntnig ber wieptigeren

grammatitalifepen (Regeln bie gäplgleit, proiaifipe

©epriften ton mittlerer ©ipwierigleit (im granjöfifepen

beifpiel«Weife Voltaire’« Charles XII., Bartheleiuy’«

voyage du jeune Autchareis, Föndlon’« Telemar

<jue, Michaud’g histoire des croisadcs, Segur’«

histoire universelle, Ploetz’ Chrestomathie unb ber*

gleicpen , im Gnglifcfccn beifpiel«weife Goldsmith'«

Vicar of WakefieTd, Walter Scott’« tales ofagrand-
father, W. Irwing*« eketch-book unb berglticpenl

mit einiger Ceiepttgfeit unb ©leperpelt in gebitbeter

©praepe ju überfepen, auep ein beutfepe«, leiepte« Dpema
ebne erpeblicpe 33eTftc§e gegen bie Ortpograppie, ©ert»

ftellung unb ©apbilbung in ba« Gngiifdjc ober gran«

jöfifepe ju übertragen, b. 3n ber ©eograppie : Kennt*

niß ber tpauptfaepen au« ber matpematifepen ©cogra*

ppie (Stellung unb Bewegung ber $immet«!örper,

pianctenfbftem, glyfterne, Kometen, ÜJfonb* unb ©on*
nenfinfterniffe, ßrfiärung ber Sapre«* unb Xageäjelten,

Gimpelfang ber Grbe, äeguator, Gängen* unb ©reiten*

grabe, ©enbefreife, 3cnfn* ‘pole u. f. ».). 3n ber

ppnfifepen uub pclltiiepen ©eograppie : allgemeint Rennt*

tti§ ber einjcluen ©elttpeile, ber größeren ffietre, ©e-

birge unb glfifie, fowte ber §auptlänber unb bnrn
£auptftätte. gür Guropa unb »ornepmiiep für Deutjep

lanb fpejleüere ßenntnig ber SDleere, SMettbufen unb

SDfeerengen, ber ©ebirg«* unb gtußipftane, ber Jjaupb.

Pffe, iprer Duellen, ipret 9lebenflüffe unb ipre« Sau*

Je« burep betriebene 95nber, ber an benfelben belege*

‘nen größeren ©täbte, fowie ber bebeutenberen Qrifen*

bapnen unb Kanäle, gerner Kcnntnig ber einjelnen

©taaten, iprer größeren ©täbte unb iprer Sage naep

ber $immcl«gegenb. c. 3n ber ©efepiepte: ©efannt-

fepaft mit ben wefentliepften Xpatfaepen au« ber @e*

fepiepte ber $auptfultur»ö!fer, »ornepmiiep ber ©riechen

nnb (Römer, ©enauerc Rcnntnig ber beutfepen ©e
fepiepte, namentliep ber Gntftepung be« beutfepen Kaifer*

reiep«, ber beutfepen Raifergefepleepter, ber größeren

Kriege feit Karl bem ©roßen, unb ber Gntwidelung

ber einjelnen beutfepen ©taaten, mit ©erüefftebtigung

ber ©efepiepte be« Sanbe«, bem ber Crparrtinanb ange

pört. ©ei ber Prüfung in ber ©efepiepte lemmt e«

Weniger auf 3apre«saplen an, in weither ©ejiepung

bie Remitniß ber pauptfäepliepften Data pinreicht, al«

auf bie ©elanntfepaft mit bem 3ufamilKnP (»n8e » in

weltpsm bie einjelnen Greigniffe mit einanber fiepen,

d. 3n ber beutfepen Literatur: ©elanntfepaft mit ben

©runbjügen ber ©eftpiepte ber beutfepen Literatur, fe<

Wie mit ipren Rlaffileru unb mit einigen ©erien ber

lepteren. e. SDiatpematil : 3n ber aritpmtti! gertig-

feit in bem ©ePraucp ber bürgerliepen iReepnungtsarten,

einftpließiiep ber 3>nS ‘ unb ©efeüfepafteieepnung, im

SReepnen mit pofiti»en unb negatioen 3®Pftn, fowie in

ber Dejimalretpimng; ßöfung »on ©leiepungen be«

erfteit ©rate« mit einer unb mepreven unbelatmten

©rößen; ^otenjiren unb SRabijiren Pt« jum jweiten

©rabe mit Peftimmten ^apten unb mit ©mpftaben.

3n ber ©eometrie : ßemttnig ber Planimetrie bi« ein*

feplieglitp ber Scpre »om Rreife unb au« ber Stereo-

metrie — ber wieptigften gormelu für bie ßßrperPe

reepttung. f. 3n ber Pppjif: ©elanntfepaft mit bei-

Üepre »on ben allgemeinen Gigenfepaften ber Körper

(Slu«fcepnung, Unburipbringlicpleit, Xpeilbarfeit, Pore
fitöt, ©cpwere, Dicpte unb fpejififepefl ©ewiept, luft*

förmige unb fefte Körper), »on ber ©ürme (Xpermo*

meter), »om 3Ragneti«mu« (Plagnetnabel unb Rom*
paß) unb »on ber (Sleltrijltät (fflltpableiter). g. 3n
ber Gpemle, fowie in ben bei f. niept genannten Dpei*

len ber ppbftf werben nur biejenlgen Gpamlnanbtn ge.

prüft, weldpe fclcpe« »erlangen, um burep Renntniffe

in ber Gpemie mangelnbe Renntniife in anberen 3®ei J

gen ju erfepett.

II. ©erfapren bei ber Prüfung.

§. 3. Die Jeitung be« gefammten PrüfungSge*

fepäft« fiept bem ßioil.Porfipenben ber Ober.ßrfap*

Rommifftoit ju.

§. 4. Die Prüfung erfolgt tpeit« fcpriftüep/
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tbeil* münblicb. Die ft^rtfttid&c Prüfung befielt: a.

in bet finferttgung eint« bentfcfccn fluffab?« übet ein

2§ema allgemeinen unb nabelicgenben 3nbalt« (bei*

fpiel«nwffe ein ©prüebwort, eine ©entenj, eine frjäb*
tag au» bet (Sefchicbte , ober über ©egenfi&nbe be»

öffenfiicben SBerlebr« (j. ©. Hafenbahnen, Pcft), ber

l'anbwtrlhf<b«ft, be« £atibef«, ber Siftuftrie unb ber»

gleichen; b. in jwei fcbriftlidjen Ueberfeßungen in frembe

©brotben na* SGBafet be« (Spaminanben (§. 1); c. ht

ber büfung einer Bufgabe an» ber Briüjmetif. gfir ben

beutfcben Buffab ermatt ber ffipaminanb brei Aufgaben
serfcbiebenartigen 3nbalt«, nnter benen ihm bie Birt«

»aijl überlaffen bieibt.

§ 5. Die Äujgaben für bie f^rifHidbe Prüfung
»»erben burd) ben Sioil * Vorftbenbcn gegellt, ber bei

BuflttKibl ber Aufgaben bie Plitwirfung bet übrigen

flomBti|fien«mitgtieber in Bnfprucb ju nehmen nnb
ihre Vorftbläge p berütfftcbtigcn bat- ©efern ber

porfijtcnbe bie Aufgaben ber (Syaminanben nicht fefbft,

fonbern bnrtfc bet» bie BuSarbritung berfetben fontro«

litenben Offizier ober lebtet ntittbeilt, bat er fie bie«

fern cerftegeft p übergeben Da« ©feget barf erft

beim ©eglnn ber ftbriftiisben Prüfung geöffnet »Derben.

§. 6. Die fdbtifttkbe Prüfung finbet unter Slan
für ftatt. üur Bnfertigimg be« beutfcben Bujfa§e«

fmb ben (Syamtnanben bier ©tunben, für bie im §. 4
unter b. unb c. gebauten brei Arbeiten je eine ©tunbe
ju gewähren. Die ©enufcung Don Hilfsmitteln unb
S5erfu<bc ja Stdufcbungen haben bie Bu«f^ticguitg bon

ber Prüfung jnr geige.

§• 7- SMe bei ber febriftlicben Prüfung gcliefer«

tcn arbeiten werben burtb ben SfBll*93orfibenten ;ur

®eurtbeilung an bie einjelnen BommlifionSmitglicber

tcrtbeiit, unb »war Borpg*weifc an bicjenigen, benen

bie münbiitbe Prüfung in ben betreffenben ©egenftän«

ben obliegt. Da« Stiefuttat ift unter Vorlegung ber

gelieferten ‘Prüfungsarbeiten ber ffotnmiifien Borjutra»

gen. Die ben einzelnen arbeiten p ertbeilenben Sen«

furen werben nötbigenfaU« burcb PlajoritStSbefcblttfi

feftgefteDt. S« ftebt jebem Bommiffion«mitgliebe p,
bie Qinftdjt fämmtlitber Prüfung« Arbeiten ju eer*

langen.
§. 8. Die münbiitbe Prüfung, welche fpäteften«

am SCage natb bet ftbriftiidjen Prüfung fratt »uftnbert

bat, wirb »or ber terftumnellen Rommiffion abgebaf«

tat. Die Prüfung in ben einjelnen ©egenftänbcn er«

folgt burd) bie au&ererbentiicben SRitglieber ber Bern«

miffion natb beren unter »juftimmuttg be« SibiUSot»

fitjenben getroffener Vereinbarung. Daneben ftebt autb

ben erbentlicbcn SKÜgliebern ber Äommifften ba« 9?<cbt

gu, fragen an bk Spamiranben p [teilen.

§. 9. Die münbiitbe Prüfung erfolgt in Bbtljei«

langen ton jebe«mat böcbften« jebn Syaminanben.

2luf bie Prüfung jeber Bfctbeilung, weitbc Bolljablig

ift, ftnb — auSftbliejjlitb ber für bie geftfteüung be«

tjrgebntffe« erforberlitben Aeit (§. II) — 4 ©tunben

ju »erwenben. ©eflebt bie Bbtbeilung au« weniger

at« 10 Syaminanben, fo ift eine enifpredfenbe ßrmä»
§igung ber Prüfungsbauer piäffig.

III. Sntfcbeibnng über ben Ausfall btr

Prüfung.

§. 10. SBenn ber 8u«fa(l ber ftbriftlidjen Prü»
fung burtbau« ungenügettb ift, fo werben bie betreffen*

ben Sjraminanben jurütfgewiefett unb nicht jur münb*
lieben Prüfung pgeiaffen. — 6* finbet bie« narnent*

lii ftatt, wenn ber beutftbe Buffafc grobe ortbogra-

pbiftbe ober grammatitaiifebe gebier enthält, ober burtb

aujfalleitben Plangel an 3u fjmmenbang unb an Bn*

gemeffenbeit be« Bu«bntt!« von oomberetn bartbut, baff

ber (Syaminanb ben erforberlitben ©rab wiffenfebaft

lieber ©iibung nicht befifet.

§. 11. Die geftftellung be«Bu«falie8 ber febrift«

ti$en unb münblicben Prüfung erfolgt für jebe Äbtbci-

lung befonber«, unmittelbar itadibem bie münbiitbe

Prüfung berfetben ftattgefunben bat-

§. 12. ©ei ber (Sntfchelbung ber Bemraiffien

ift Der Bttem ber ©runbfafc mafgebenb, ba§ bie Se«
retbtigung jum einjäbrig«freiwiiiigen Dienft nur jnngen

Seuten Don ©ilbung pftebt. ©ei gänjlitber Unwiffen*

beit in einem ber obenbejeiebneten PrüfungSgegenftanbe

ift ber ©erecbtigung«fdb«in alfe nubebingt.ju berfagen;

er barf aber, feibft wenn bie Prüfung in einjelnen

©egenftänben ungenügenb au*gefaüen ift, erteilt Wer*

ben, fofem ber betreffenbe Sjraminanb ln anberen @t-
genftänben mehr at« genügenb beftanben bat nnb fo>

fern bie ftemmiffton nach bem ©efammtrefnltat ber

Prüfung ber Ucberjeugung ift, bafj ber Sjaminanb

nach feinen Setmtnijfcn nnb feiner änleiiigenj ben er*

forberlitben @rab allgemeiner ©ilbung befibt. 39
bie Prüfung jebotb in brei Prüfung«gegenftänben (jebe

©pradie al« befonberer PrüfungSgegenftanb beretbnet)

ungenügenb ausgefallen, fo barf ber öeretbtigung«*

f$ein niebt ertbeüt werben.

§. 13. Die Prüfung« « ftemmiffien trifft ihre

Sntftbctbung burcb Plajcritätsbcfcblut. Bn bemftlben

bürfen nur biefenigen Plitglieber Ib«ü nehmen, welche

ber münblicben Prüfung ohne Unterbrechung beigemobnt

haben, ©ei ©timmengleitbbeit entftbeibet bie ©timrne

be* Vorftb«nben.

§. 14. Den Sjaminanben ift fofort nach ©e*

ftblu§faffung ber Sommiffion ju eröffnen, ob fie be«

ftanben haben ober nicht. Die Sntftbeibung ber prü»

fung« Äommiffton ift eine enbgüliige; ein Wefut« gegen

biefelbe finbet nicht ftatt.

§. 15. Die ©ereebtigung«fcbelne finb ben Sya*

mlnanben, welche beftanben ba^n« möglichft halb p
jnfertigen.

§. 16. Sraminanben , welche nicht beftanben

haben, bürfen fith mieberbolt pr Prüfung melbcn,

borau«gefeht, ba§ biefelbe noch Bor bem 1. Bpril be«

Balenberjabre«, in Welkem fie ba« 20. i'ebeitSjabr

Boöenben, abgebaltcn »erben fann. ’JOlit biefer Pla§«

gäbe barf bie Prüfung mebrmal« Wieberbolt werben.

8
*
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©ie erftrecft fi<h ln jebem falle nicht bie« auf bie»

jenigen ®egenftJnbe, in benen her Eyaminanb bei ber

Borhergehenten Prüfung hinter ben anforberungen gu»

rücfgfHieben ift, fonbetn auf fammtllche Prüfung«,

©egenftänbe ber §§. 1 uttb 2.

§. 17. ©ei jeber Sßrüfuna wirb ein Bon fämmt«

lieben SKitgliebern ber ßommiifton gu untergeichnenbe«

Vrotcfell aufgenemmen, aus weichem namentlich ber»

Bergeben mufj: 1. welche 'JWltglieber ber ßemmiffion

mitacwirlt baten; 2. welche (nach ihrem BollftSnbigen

Flamen, Wohnort unb ©eburtstag ju begeiebnenbe)

Epaminanben geprüft werben ftnb; 3. welche berfelben

bie Prüfung beftanben unb welche fle nicht beftanben

haben.

3n&al«3a$erjeid)m§ jur Srfa^Drbnung.

Cfrfier abfebni«.

Organifation be« Erfafcwefen«.

Erfah©egirft §. 1.

Erfaß- ©ebörben §. 2.

Erfaß Öefhäft §. 3.

3®eiter äbfefanitt.

Wehrpflicht unb bereu ©lieberung.

Wehrpflicht ..... §• 4.

©lieberung ber Wehrpflicht _ §• 5.

©ienftpflieht im ftehenBen £)eere §• 6.

attloe I)ienftpfli(ht im ftebenben £>eere §. 7.

aftiee ©ienftpflleht ber einjährig (freiwilligen §. 8.

aitiec UMenfipflicht ber SSelTsfdjullehrer unb

Ranbibatcn be« SBollSfchulamtS §. 9.

»ftiee Dicnftpflicht ehemaliger 3tgiinge miti*

tärifcher iinftitute §. 10.

StefeiBe>äpi<ht ...... §• 11.

2anbroebr»'Pflicht §• 12.

Erfaß'SHeferoe'Vflicbt §• 13.

©ienftpflicht in ber flotte §. 14.

aitiee fDienftpflicht in ber flotte §. 15.

3)iarine*9eefert>e.^flicht §. 16.

©eewehr'Jiflicht §. 17.

Dienftpfllcht im ftriege §. 18.

Wehrpflicht ber Etnwanberer unb ber äuSlänber §. 19.

dritter Slbfchnitt.

Militärpflicht.

©ebeutung ber Militärpflicht — §. 20.

Militärpflicht ber feemännifchen ©etöllerung ... §.21.
freiwilliger eimritt Bor ©eginn ber Militär«

Pflicht §. 22.

SDielbepflicht §. 23.

©eftellungSpflicht §• 24.

Orinflug ber Militärpflicht auf auSmanberungen §. 25.

Sinter Sbfchnitt.

Övunbfaße f ür Sutfcheibungen über Militä*
pflichtige.

Sntfcheibungen ber Erfaß* ©ef>8rben im atlge*

meinen * §. 26.

Vorläufige Entfcheibungen §. 27.

3urücfftellung wegen geitiger auSfchltejjungf*

grünbe §. 28.

3urücffte(lung wegen jeitiger Untauglichleit §. 29.

3urücfftc(lung in ©erüdfichtigung bürgerlicher

©erhältniffe „ u §. 30.

©eurtheilung ber 9ieflamationen §. 31.

3urücffte(lung ai« übergählig §. 32.

öefcheinigung ber 3»rücffteUung §. 33.

finbgüitige Entfcheibungen j.. §. 34.

BuSfchliehung §. 36.

auSmufterung §. 36.

Ueberweifung gur Erfaß‘9teftr»e §. 37.

Ueberweifung jur Erfaß Oteferoe erfter ßlaffe §. 38.

Ueberweifung gur Erfaß liefert« jweiter JNaffe §. 39.

Ueberweifung jur ©etweßr jweiter ßlaffe §. 40.

Enbgültige Entfcheibungen über Militärpflichtige

im 8u»lanbe §. 41.

authebung für bas fteßenbe £>eer ober bie flotte §. 42.

fünfter Mbfdmitt.

üiftenf ührung.

fiiftenführung im allgemeinen §. 43.

SRcfrutiruiigS'StamtnroHen im allgemeinen §. 44.

führung ber 5Refrutirung«*©tammrelleu §. 45.

atphabetifche ilifteu .... §. 46.

SHeftantenlijien §. 47.

©erichtigung ber ©ruRbliften §. 48.

©orfteBungSliften §. 49.

Sechfier Äbfchnttt.

Erfaß« Verkeilung.
Ermittelung be« Erfaßbcbarf« _ §. 50.

©unbe«-Erfaß Vertpeilung §. 51.

Minifterial*Erfaß*Verthcilung §. 52.

florp«*Erfaß Verkeilung §. 53.

©rigabe«Erfaß»Vertheilung §. 64.

Siebenter Shfchnitt.

33crbereitung«*Öefchäft.

S3orbereitung«-©e(<häft im allgemeinen §. 55.

aufftellung ber ©runbliften §. 56.

Vorbereitung« Eingaben §. 57.

Vorbereitung ber Mufterung»>91eife §• 68.

Mufterung««9tetfe _ §. 59.

Mufterung««$erfonal §. 60.

©eorberung ber Militärpflichtigen jur Stufte»

runj §. 61.

Schter abfehnitt.

Mufterung««® efchäft.

Mufterung §. 62.

®ef<h5ft«orbnung bet Srfaß-Rommtffion §• 63.

Oigitized
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Gntfeheit ungen ber ßrfa|'8ommiffioa — §. 64.

SRanglrang unb 2ocfung §. 65.

Soofungtfcbeine §. 66.

©eenbigung be® ÜJlufterung«*®efehäft® — §. 67.

fRcanter SIMebnitt.

#'U#hebung®*®efehäft-

Au®1}e6u«g®«fRetfe ™ _ § 68.

©etufung be9 Au®hebung®*^5erfonaI« §. 69.

©efchäft«orbnung btt Ober»©rfah*Äommiffton §. 70.

®eftellung jur Aushebung — §.71.

Gfntfeheirungen btr Obtt‘®rfafc«8ommiffion §. 72.

©eenbigung btr Aushebung _ §. 73.

3eh«ter Ahfcbnitt.

©chiffer«äßuflerung«'®ef<bäft.

3« Allgemeinen §. 74.

Snifchelbungen §. 75.

Giftet Sbfdmitt.

Schlug be® grfflfc«@e}ehäft®.

9laeherfafcgeftellungen §. 76.

Anfierterminliche üßuftenmgen §. 77.

©efultote be« ffirfafc*®ef<häit® §. .78.

Stifter äifdmitt.

(Elnftellung anb öntlaffung.

Äontrote bet SRelruten §. 79.

©eftellung bet iRefrnten §. 80.

Gntlaffung §. 81.

GntlaffungSgefuche §. 82.

S(e4(bnter Abfchuttt.

^freiwilliger (Eintritt jura brei« ober
öierjährigett altioea ©icnft.

SRefbe-Schein §• 83.

Annahme*Schein §. 84.

9taehrieht übet Ginftellung ton gteiroitligen §. 85.

gtetoifliger (Eintritt in eine Unteroffizier* 3<bult §. 86.

«freiwilliger (Eintritt in bie Saiferüche 'Uiarine §• 87.

Sitigebnftt Abfdiaitt.

Gtniährigfreiwilliger SD i e n ft.

©erechtigung .— §. 88.

9la<hfu<hung bet ©erechtigung §. 89.

fftaehwei® ber wiffenfehaftüchen ©efäljigung burcb

Sdmljeugntffe...... §. 90.

Nachweis bet roiffenfdjaftlichen öefäljigung burcb

©rüfintg §. 91.

®ef<bäft«»!Drbiiung ber Prüfung« »ffcmmiffion §. 92.

Pflichten ber zum einjährig » freiwilligen SDienft

öerechtigten - §• 98.

Uftelbung Ginjäljrig * «freiwilliger jum SDienft»

eintritt §• 94.

^fünfzehnter Abfcbnitt.

Grfat*®efchäft im flrlege.

©rganifation be« Grfah ©efen«—_ §. 95.

©ehrpfiieht im Kriege §. 96.

SMufterung anb Aushebung 2Jiilliärpf[ichtigtt §. 97.

DJiufterung unb Aushebung ber GrfaöiRefer*

elften zweiter Klaffe §. 98.

gretwiüiger (Eintritt _— §• 99.

Ketlamaticnen §.100.

Schemata.

«u®fcbIlt§ung«*Scbein Schema
Suamufterung«-' Schein »

Grfab'iiefereeScbein 1. «

Gryib tRejeroe* Schein II. *

*@eemeljr*S<hein *

SRefruifrung®* Stammrolle unb

«Iphabetifche gifte

SorfteOungblifte *

labellartfcbe Ueberficht.. *

©ammarifche Jiachwetfung ber

SKllilärpflichtigcn ber fee«

münnifchen Öerälferung

*

©ummarifche 'Jiacfcroeifung ber

{freiwilligen *

2oofunge*Schrin *

Urlaubspag *

Ueberficht ber SRefultate be®

<Sriafc*©efchäft» «

ÜRefee« Schein jum freiwilligen

(Eintritt «

Annahme* Schein *

©erechtigung®* Schein jurn ein«

Jährig* freiwilligen SDienft «

ifeugnife über bie wiffenfehaft«

liehe ©efäbigung für ben

einjährig«freiwiüigen©ienft

1 ju §. 36.

2 zu §. 36.

3 ju §. 38.

4 ja §. 39.

5 zu §. 40.

6 ja §. 45.

7 ja §. 49.

8 ja §. 57.

9 ja §. 57.

10 ju §. 57.

11 ja §. 66.

12 ja §. 72.

13 ja §. 78.

14 ja §• 83.

15 ja §. 84.

16 ja §. 88.

17 ju §. 90.

Anlagen.

8anbwehr»©ejirf«*GintheiIung für

ba® ©eutfdje SReich _ Anlage 1 ju §. 1.

<Prüfung».Crbnung jum einjährig*

freiwilligen ©teuft.™ Anlage 2 jn §. 91.
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3»ftter I&eif.

(5 r ft e r ä b f ch n i 1 1.

Oiginlfttivit ber ftontrole.

§. 1. (3nt allgemeinen.) 1. Die Rontrole Bat

ben 3®«t bie (Erfüllung ber mifitürifchcn Pflichten ber

nicBt gum aftibcn |xtrc gehörigen ©ehrpflichtigen (§. 5, 2)
gu bcauffuhtigcn. 2. Sic Birb einwtbeii« burch bk
(trfab=©chorten, anberenlhcil* burch bk Vanbu>cbr«©c«

hörben unter theilmeifcr ©ätBirfung ber ©til>©chörben
auögeübt. 3. 35er Rontrole bweh bic <j5rfafc«©ehörten

unterliegen bie Wehrpflichtigen nach näherer ©eftiuwnmg
ber (ärfab » Orbnung pon b«n ©ntritt in ba« mllitär*

pflichtige älter ab bi« gur erfolgten enbgültigen CEnt=

fcheibung über iljr Dtenftrerhälmifi. 3m Uebrigcn tritt

bie Rontrole ber SanbBeljr - ©eh&rben ein. Sk u>irb,

fo »eit fk ohne SKitBirfung ber &tti*©ehörben erfolgt«

burch bie Sanbmchr * Orbnung geregelt. So Beit fk
unter SKitBtrfung ber Gltil=©darben ftattfinbet, ift fk.

©egenftanb ber flontrol*Orbnung. 4. 35k bet uiit au««'
Übung ber Rontrole beauftragten SianbBehr « ©chörben
finb bk2anbBchr»©egirf«=Rommant>o«; uiUer ihrer 9ei»

tung fielen bic 2anbBehr*©cgirf«=gclbBebel. 5 . Ren«
trol»©cgirfc finb bk 2anbwebr-©ataiUßn«<©egirie (®. D.
änlage 1) unb innerhalb berfclbeu bk 2anb»ehr«flora«

pagnk«©egirfc.

§. 2. (SDHtBirfung eon Cibtl*®chörben.) 1. 2ÜIe

SReicb««, Staat«« unb fioutraun«! « ©dfiSrten finb ner«

pflkBtet, in bem ©crciche ihrer gefchlichen ©efugnijfe

bk (£rfafc« unb öanbtoehr » ©chörben bei ber Rontrole

unb allen hiermit im 3«fammcnhange ftchenben 35knft«

Obliegenheiten gu unterftüften. — SR. SK. &. §. 70. —
2. «Diefe Unterftühung liegt im SBcfcatlicben ©o(i<

gei.©d)i>rten ob. än Orten, an Beleben bie ©oligri«

Obrigleit ober beren Vertreter ihren Siß niebt hat« ift

ber Ortboorftant» in erfter 2inic hiergu terpflicbtet. 3.

®k ftonfuln, bie Sccmannaämtcr unb bk ©orftünbe

ber öffentlichen SRabigationafchulcn haben gleiihfall«

innerhalb ihrer öefugniffc bei bcrÄontrofe raitjUBirfen.

4. 35ie (Suchte haben — foBeit biefe Oblicgeuhciten

nicht befonberen ©eamten (Staat** ober ©eligri-än<

Bülten) übertragen fmb — bie hinfkhtlich ber ftontrole

erforberlichen SDfitthcilungen ben (Srfaj ober 2anbBehr*

©chörben unaufgeforbert gugehen gu laffen.

3Bcitcr äbfthnitt.
(Srfüflung 5er äöebrrfliefct bi« ja«

beginn bee Dienfipflicbt.

§. 3. ((Erfüllung ber Wehrpflicht bi« gum Seginn
ber SKilitärpflicht.) 1. Wehrpflichtigen, Belche fleh noch

nicht im militärpflichtigen Süter befinben, bürfen äu«--

lanb«päffc für eine über ben 3«itpunft be« ©ntritt« in

biefe« älter hinaualiegenbe 3e>{ nur infoBeit ertheilt

Bcrben, al« ftc eine ©efcheinigung bc« (JitiMBorfitjenben

ber (Srfah « Rontmiffien ihre« @eftellung«orte« barüber

Beibringen, ba§ ihm ÄbBcfenheit für bie beabfichtigte

35auer gefefclicbe fjinbemiffe nicht entgegenftehen. 2. ©k
3uläffigfeit her änmufterung folcher SJJcrfonen furch bk
Seemannsämter ift ton ber Seibrfngung etner gleichen

©cfcheinigmtg abhängig.

§. 4. ((Erfüllung ber SDlilitärpflkht.) 1. 3ur Äfn
trete über (Erfüllung ber ÜRilitärpflicht bienen bie in ber

Grfah • Orbnung torgefchriebenen Scheine. (Schema 1

bi« 5, 11, 12, 14—16.) 35k ertheilung biefer Scheine

im SDriginal erfolgt ToftenfreL gür äuSfertigung ton

©uplifaten Berben 50 Pfennig ©chrcibgcbübr entrich-

tet. äntrüge auf äuSfertigung ton Duplifatcn Berben

an ben ßibil < ©erfifcenten ber (Erfab > ßommifflon bc«

äufcnthalt«ort« gerichtet, äubnabtnen fiehe §. 8, 4.

35ic äuäfcrtigung be« Duplifotl barf nur ton ber ©e=

hörbc erfolgen, Belche ba« Original ertheilt hat. 2. ©er
fich über bie (Erfüllung ber SDHlltärpflicht nicht auäuxifen

iann, Birb gur fofortigen änmelbung gut SRcfrutirung«-

Stommrollc teranloflt. 5. äu«(anp«piffe unb fonftige

SRcifepapicre fmb SDÄlititpflkbtigen nur für bie Dauer

ber ihnen beBilligtcn 3un><flkUnng (<£. O. §. 27) gu

geBähren. 4. änmufteruagen ÜRiliiärpfüchtigcr burth

bk Seemann8ämter bürfeu nur für bk Dauer ber ihnen

beBilligtcn 3urücfftellurvg (6. O. §. 27 unb §. 31, 6)

ftattfinben. 5. SBen ber ©nleitung einer gerichtlichen

Unterfuchung gegen fRilitärpflichtige, foBle ton jeber

©erurtheilung lliilitärpflichtigcr ift bem 6itil>?loefinen

ben ber örfah < ßommiffion ihre« äu«hebungabeght»

Rcnntnig gu geben.

Dritter äbfehnitt.
@ifüllmig ber ©ienflpflicfet.

§. 6. ((Erfüllung bei- Dienftpfücht im äfigememen.)

1. Die Dienftpflieht toirb enttteber im altitcn Jpeetc ober

im ©eurlaubtentethältnih ober in ber Grfab « SRefem

abgeleitet. (C. O. äbfehnitt II.) 2. 3“® aftiten £xert

gehren: A. Dk SDHlitärperfonen be« ifriebcirtftanbe«,

unb gBar: ». bk Offigiere, äergte unb 'JBilitarbeamten

be« jjricbcnafkuit«« tom Xage ihm änftellung bi« gum

3citpunft ihrer (intlaffung au« bem Dienft; b. bieÄa-

pitulantcn tom ©eginn bi« gum äblauf ober bi« gur

äufhebung ber abgefchtoffenen Rapitulation
;

c. bie Srei-

Billigen unb bie auägehobcnen SReftrutcn ton bem Inge,

mit Beichern ihre ©crpflcgung burch He SDlilitär TJ«

Ballung beginnt; ©njäbrlg « greiBitligc bon bem 3*i*'

punlt ihm befinititen ©nftellung in einen Drupptn^eil

an, fämmtlich bi« gum äblauf bc« Xage« ihm (Seit-

lajfung au« bem afttoen Dienft. B. u. Die au* bem

©curfaubtenftanbc gum Dienft einberufenen Offigiere,

Slergte, SDlilitärbeamten unb 'Diannfcbaftcn ton bem

Xage, gu ttelchcm fie cinberufcn finb bi« gum äblauk

be« Xage« ber ffiiebcnntlaffung; b. alle in Rrieg«getten

gum aftibenDknft aufgebotenen ober freimillig cingctrc

tenen Offigiere, Slergte, SDlilitärbeamten unb SÖlannfthaj*

ten, Belche gu feiner ber torgenannten ßategork geh

ren, ton bem Xage, gu Beichern fie einberufen finb, b

giehung«tteife tom ^Htpunft be« freiwilligen ©nfrtt {
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an, bis gum 'Mblauf be« Jagt« btt fintlaffung; c. bie

©cilheaniten ber SD?illtär»©ertBaItung, nom Jage ihrer

Aufteilung bis gum ,3citbimft ihrer Qaitiaffung au« bem

Sänfte. — SR. SD?. (S. §. 38. — Auf bie aftite SD?a»

rin« ftnbcn uorftebenbe fcftf(jungen finngemäfje Amoen»

bung. 3. 3m ©eurlaubtt«Uw*bältnif; bcfinbcn fub aßt

©erfonen beS ©eurlauWenftanbe», Welche nicfet gum ahn

Ben ©ienft cinbtnifen find 4 JJum öeurlaubtenftanbe

gehören: w. Die Dffigtcre, Sterjte, ©tarnten unb 5D?ann»

Kräften bet SReferw, öcrnbrneßr unb @eeWeb*; b. bie

r «läufig in bie H«imatb beurlaubten SRclruten unb

gtotoÜBgw; bic bis gut Sntfcheibung über ihr fer»

nercS SDälitömrbältnifi gur ©iSpeftfion ber l£rfab*©c*

bärben cntlajjcnen SDIannfcbaften ;
d. bie bot erfüllter

aftitxr ©imfttflicht gur ©tSpofition ber Jruppentheile

beurlaubten SD?amif<bnfttn. — S. ®. §. 15 unb SR.

SD?. ®. §. 50. — 5. $ux Oerfa$<9iefett* gehören bie

(&fa(j*9?tfer»iftm erfttr unb gweiter SW affe. — SR, SD?.

®. §. 23.

§. 6. (örfüßung, ber ©ienftpflicht im altioen

Heere.) 1. lieber bk SReebtc unb Pflichten ber 5D?iütär«

perfonen beS ahiben Sperre» enthält ber III. Abfchnltt

be« SReiebä'SD?ilitärftefcheS oom 2. SD?ai 1874 ba« SJ?ä»

bare. 2. ©ie Gmtaffung au« ber SReicbSangeböriglett

l®enebmigung gur Au?wanberung) barf SKilitärberfontn

ce» ahnten Heert? nicht ertbellt werben, bettet fie an«

bem ©ienft cntlaffen fmk (§. 7, 5). — ©t. SL <3.

§. 15, — 3. SB» Ausweis für SDIilitäiberfcncn be«

attiben |meJ; bienen bie Solbbücher. Cfftgiew unb im

Offigierrcugc ftehenbe Sagte weifen ftch aujSerbem burch

ihre ©atente, ©conrte burch ißre ©eftaßungen au«. 4
©ei 5D?ärfchcn bienen bie SDlarfchroute«, bei ©fenbabn»

führten bie SRequifitionSfcheint als Ausweis. 5. 3«{t»

weife beurlaubte iffiannfehoften erhalten Urlaubslarten

ober UrtaubSfcheine.

§. 7. ((Erfüllung ba ©ienftpflicht im ©curlaubten»

ftanbe im Allgemeinen.) 1. ©ie ©«tfonen be« ©eur-

lauhtenftanbe« finb wahrenb bev ©eurlaubung (b. i.

ti'&brenb beS ©curlaubtenBtrbältnijfe«, fte^c §. 5, 3) ben

gut 2luSübung ber miMrifcben ßentrcle (§. 1, 4) er»

forberlidjen Anerbntragm unterworfen. Sie haben ge»

eignete ©orfeßrungen ;,u treffen, baß bienftliche Sefehle

ihrer ©orgefebten unb namentlich ÖlefteßungS » CrbveS

ihnen jebergeit jugeftefli toerben fbnnen. 3ut bfcnftliehen

Söäritehr mit ihren ©orgefeßten ober trenn fie in SD?iIi»

tänmifonn erfdjeinen, finb fie bet miiitärifchen ©i*gi

plin unterworfen. — SR. SD?. ®. §. 57. — 2. ©ei

dnttetenber allgemeiner 'JRobiünacbung hflbcn alte im

AuSlaub« bcfinblichen Sjferfonen be« ©eurlaubtenftanbeS

(ich unwiguglidj in ba»3nlanb guriiefgubegeben. — 91.

SD?. <3 . §. 58. — 3. 3m ffrieben Wnnen.5D?annf<haf=

ten ber SRcferte» Vanbtoebr unb Secitxhv, Welche nach

aufjereiu'opäifcben Sinbem gehen tttoßen, unta ©iSpen«

fation ton ben gewöhnlich^ ©ienftebliegcnbeiten, jebech

unter ber ©ebingung ber SRü<ßchr ira-fafle eina SD?o*

bilrnachung, auf jtwi 3ah« beurlaubt werben. — SR»

ßj?. ÖS, §. 59. — ©tiefer Urlaub wirb burch bie ßcntb»

w^r»©egir!s,^)mmanbo8 etthcilt. Offigiae unb im
Offtgterrange ftbhenbe Tlergtc be? ©eurlaubtenftanbe«

Wunen unter gleichen ißerhäßmffm bttreb ben 3nfcm-

tcrie>©rigab< - Sommanbetir beurlaubt Werben. Skr feinen

Urlaub nachfucht ober erhält, ift gmar In b« SBahl

feine? ÄufenthaltJort« in [frittenSgcitcn nicht befebranft,

mu§ jcboch bic gewöhnlichen ©ienftoblitgenbeiten erfftßcn.

4. Seift ein auf Orunb ber unter SRr. 3 enthaltenen

©eftimmungen ©eurlaubter burch Sonfulatsattefte nach,

bah er ftch in einem auBeteurcpäifchen Sktnbe eine fefte

©teüung al? Saufmann» (SSetBabetreibcnber :c. erworben

hat, fo fann ber Urlaub bi« gur ©ntlaffung au« bem
3I?iiitär»©erhältni| unb unter gleichgeitiger ©i»b«nfeuien

Bon ber SRütRebt im ffaßc einer SDIobitmachung terlän»

gert werben. 9hif bie Süftcnlänbcr be« SD?ittel(änbifthen

unb ©ehwargen ilßeenc? finbet tiefe ©eftimmung lebte

Slntoenbrntg. — 9?. SD?. ®. §. 59 , — ©erartige Sin»

träge unterliegen ber Sntfcheibung ber 3nfanterie»©ri«

gabe»Sommanbcure, welchen fie burch bie 9anbwehr«©e»

girft ShommantoS Borgelegt werben, ©ei Offneren imb
im Offigierrongc ftchenben Slcrgten ift bie ©erabfehiebttng

naehgufuchen. 5. ©en Offigiertn unb im Offigierrange

ftchenben äeriten te« ©eurlaubtenftanbeS, fotoie ben im

§. 5, 4 b.

—

d. begeichneten SD?annfchaften barf — faß«

fit nieht nachtteifen, ba§ fte in einem anberen ©unbcS»
ftaate bie @taat«angchÖvigkit ettnorben haben — bie

ffintlaffung ans ber Staatsangehörigfeit nur mit @e»
nehmigung ber SD?i!itärbehfrte erteilt toerben. — SR.

SD?. ®. § 00, 1. — ©erartige ©efuebe finb an ta«

guftanbige '?anttoehr < ©cgirtS < flommanbo gu richten.

Solche ®efuche ber Offigiere unb hn Cffigierrangt

ftchenben Sltrjte Werben behuf« §erbcifühnmg ber ©er»

abfehiebung Weiter beförbert. Ueber bie ^Seftuh« ber

5D?annfch«fttn wirb con ben 3nfanteric»©rigabe»Scm>

manbeurtn befunben. 6 . Offigiett unb im Offigierrange

ftehenbe Siergte be« ©eurlaubtenftanbeS, toelcbc ohne

irr(aubni§ au«tBanbem, Werben mit @elb|träfe bi« gu

brtitaufcnb SD?ar! ober mit fpaft ober mit ©efängnifj

bi« gu f«h? SD?onaten beftraft. — SR. SD?. 0. §. GO, 2.

— ©ie Herbeiführung bet gerichtlichen Unterfuchnng ift

©orfa ber hnnbtrehr * ©egirl« * Sommanbo«. 7. ©it
näheren geftfefeungtu über bie ©ienft » ffierhältniff* bet

ooriäufig in bie Hdmctflf beurlaubten 9?etruten unb
freiwilligen unb ber bi« gur Crtufchdbtmg über ihr fer»

nere? SDiilitär » ©erhöltnig gur ©iSpofition ber cirfah»

©ehörbea cntlaffenen SD?annfchaften finb in ber £rfai«

Orbmtng enthalten (S. O. §. 79> §. 81 imb §. 84).

8 . ©le gnr ©iSpofition ber Jrnppentheile beurlaubten

3J?nnnfchaft»n IBnnen bi« gum Slblauf ih«« brttten

©ienftjahw« j(*crgeü gur fahne (gum attiben ©ienft)

mietet cinberufen werben unb bebürfen bi« bäht« ber

miiitärifchen (SVnehtnigung gum Sechfei be« Slufent«

haltSert«. — SR. SD?. ®. §. 60, 5. — ©ie ®cnebmi»

gung toirb burch bie 8anbWehr»©egirf«»ftommanboe er»

theilt. Ser ben Aufenthalt weehfclt, ohne bie öeneb*

migung httrju nachgeiucht ober erhalten gn hohen. Wirb

fofort wlcbet einherufen. 9, 3m llebrigen gelten für
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bk Berfonen be« Semleubtenftante« bie allgemeinen

Bante«ge[cbe unb finb ticfclben in ber SBaßl ihre« Auf-

enthaltsort« im 3n< unb AuSlanbe, in her Ausübung
ißre« (ikmerbe*, rücffkttlicb itjmr Skrbelratbung unb

ißrer fonftigen bürgerlichen Bcrßältniffe ©cfchränhmgcn

nicht unterworfen. — 8t. SB. &. §. 61. — 10. ©ei

firtbeilung bon AuSlanbSpäffcn an ^Jcrfonen be« ©cur-

laubtenftanbe« ift barauf ja atzten, baß biefclben ber

i^nen nach §. 10, 6 oblicgenben Beruflichtung naebfom-

men. lieber Ab unb Anmeltung beim Aufcmbalt«-

Wecbfel fiebc §. 10, 5. lieber bie erfolgte Anmufterung
bon referbt«, tanb* unb feewebrpflicbtigen SBannfcbaften

ift bureb bie SecmannSämter bemjenigen Banbwehr=©c<

jirfs-ffommanbe, bon welchem erftere lontrolirt werten,

fefert ÜBittbcilung ju machen. Die ‘Dauer ber An»
muftcruna ift — foweit irgenb mäglich — anjugeben

(§. 10, 7). 11. Steferue», lanb« unb feewebrpflicbtigen

SBannfcbaften barf in ber 3cit, in welcher fte nicht

jum aftiben Dlenft einberufen fmb, bk ßrlaubniß jur

Au«wanberung nicht berweigert werten. — SB. W.
§. 15. et. A. ®. §. 15, 3. fft. B. Art. 59. — Bor
ßrtßrilung ber AuSwanberung« » ßrlaubniß tft burch bie

Bolijei«©cb9rbe bem Sanbmebr«©ejitt»«Äcmmanbo SBit»

tbtilung ju machen. Die Au«hänbigung ber Au«wan»
terung«»ßrlaubniß barf erft erfolgen, nachbem ba« Banb»

wcbr»©cjiTtS«Äommanto befcheinigt bat» baß ber Au9»
wanberung eine Einberufung jmn aftiben Dienft nicht

entgegenfteßt. SBenn ©erfonen te« ©eurlaubtenftanbe«,

welche bie ßrlaubniß jum AuSWanbem erhalten haben,

nicht au«wantern ober trenn Au«gewanberte ber bell-

enbetem 31. Beben«jahre Wiebet jurüeffeßren, fo ift burch

bie Bolijei » ©eßärbe bem näcßften fiantweßr » ©ejirf«»

Äommanbö btertwn ÜBittbcilung jtt machen (ß. O. §.

19). 12. Bon jeber ©nldtung einer gerichtlichen Un»
terfueßung gegen SJerfonen be« ©eurlaubtenftanbe«, fowie

bon beren Ausfall ift bem l'anbwebr»©ejivf« 5?ommanbo,

in beffen Äontrole fie fteben, SBitthcilung jit machen (§. 2, 5).

§. 8. (üßilitärpapiere ber ^erfonen be« Beurlaub«

tenftanbe«.) 1. Die Offnere, im Offijkrrange fteben»

ben Slerjte unb ©eamten be« ©eurlaubtcnftanbe« Weifen

fleh burch bie im §. 6, 8 bejeiebneten Rapiere au«.

Berabfcbiebetc Cfftjlere unb im Offiilerränge ftebenbe

Aerjtc erhalten Dlmlffion«»Batente. 2. ©eurlaubte SRe»

fruten unb freiwillige weifen fich burch bie ihnen nach

Schema 12 ober 15 her Erfaß » Orbntmg ertbeilten

Scheine, SBannfcbaften ber ©eeweßr jweiter Älaffe burch

©ecwehr * Scheine (ß. D. Schema 5) au«. 3. Sille

übrigen 2Bannfchaftcn be« ©eurlaubtenftanbe« erhalten

SBilitärpäffe unb nehen biefen güßrung« - Slttefte. 4.

Die Ausfertigung bon Duplifaten serloren gegangener

SBilitärpapiere barf nur bon ber ©ebärbe erfolgen, welche

ba« Original crtbcilt hat. für Ausfertigung eine« Du«
plifat« finb 60 Pfennig ©ebreibegebübr ju entrichten.

Derartige Anträge finb bon ben SBannfcbaften be« ©e»
nrlaubtenflanbe« an ben fk fontrolirenben Banbrneßr«

©ejirl«»fteltmebc( ju richten (§. 9, 1).

§. 9. (SNilitärifcbe Äontrole ber Berfonen be« ©e<

ea

urlaubtenftanbe«.) 1. Die mtlitärlfche ffontrofe ber

Berfonen be« ©eurlaubtenftanbe« wirb burch bie Bant*

wehr ©cjirfs-ffommanbo« unb jwar biejenige berSBann»

febaften burch bk Banbwebr»©ejirf«»5eltwebel — im

Aufträge ber Canbwehr-©ejirf«-Remmanbo« — au«ge»

übt (§. 1, 4). 2. 3ur Aufrechtcrhaltung ber militari»

feben Äontrole bienen bie nach § 10 oorgefeßriebenen

SBelbungcn unb bie nach §. 11 abjuhaltenben Äontrol«

Berfammlungen. 3. Die militärifche Äontrole muß fo

gehanbhaht werben, baß bie ©nberufung ber Berfonen

be« ©eurlaubtenftanbe« ju Hebungen, nothwenbigen

Berftärfungen ober SBebilmacbungcn be« feere« unb

ber SBarine jeberjeit ftattfinben lann. — SB. @. §. 6.

§. 10. (SBeltcpflicßt ber Berfonen be« ©eurfauh»

tenftanbe«.) 1. Die jur Ausübung ber militärifchen

Äontrole erforberlichcn SRclbutigen finb bon ben SBann-

fchaften be« ©eurlaubtenftanbe« münblich ober fchriftlich

im Stationsorte ber Bantmcbr»flompagnie (§. 1, 5) ju

evftarten. ©ebürfen fchriftlicbe UBelbungen weitere Er-

läuterungen, fo fann bie perfänliche ®efte!lung im Sta«
tionSorte burch ba« 2anbwehr-©ejirf«»Äommanbo ange»

orbnet werben. Daffelbe gilt für bie Anbringung bon
©efueben unb ©efehwerben in militärifchen Dienftange«

legenheiten, fowie für ^Rechtfertigung wegen Berfäumniß
militärifcher Bfüchten. 3n biefen fällen bürfen SBann
fchaften be« ©eurlaubtenftanbe« auch in ba« Stab«
Ouartier be« üunbmebr»©cjirf«»Äommanbo« heorbert

werben, wenn ihre perfänliche Skrnebmung bafelhft er«

forberlich ift. — Ä. &. §. 2. — 2. Die ©eftettung

hn Stationsorte ber Banhwcbr » Äompagnie begrüntet

leinen Anfpruch auf ©ebüßven. SBannfcbaften, welche

auf ®rnnb ber 9lr. 1 hi ba« Stab« = Ouartkr be«

8anbwcbr»©c,jtrf9«ÄommantoS beorbert werten, ßnhen

Anfprucb auf bie reglementarifcbcn Webüßren, wenn ba«
Stabs-Ouartier nicht mit bem Stationsorte ber Bant
webr»ftempagnie jufammenfäUr. — Ä. ®. §. 3. —
3. SBcr fich fchriftlich melbct, Ijat auf bicAbreffe „HJSi

litaria" ju fchreiben unb ben ©rief entweter offen ober

unter bem Siegel ber Orte«Briijei»©ebärbc ju cerfen

ben. Die portofreie ©enuhung ber Stabtpoft ift au«
gefcßloffen. — Bortofr. ®ef. §§. 2 u. 3. — 4. 3Bann-
fchaften te« ©eurlaubtenftanbe«, welche au« bem affinen

Dicnft entlaffcn werben, haben fich innerhalb 14 lagen
bei bem ©ejirfs-felbwcbel ißre« Aufenthaltsort« anjn-
melben. 5. BBanufchaftcn be« ©eurlaubtenftanbe«,

welche ihren Aufenthaltsort ober ißre SBoßnung wechfeln,

haben bie« innerhalb 14 Dagen bem ©ejirf«»felbroeM
ju melben. SBer au« einem Bantmcbr»Rompagnk»©e
jtrf in einen anberen berjießt, ßat fich »or bem S3er»

gießen bei feinem bisherigen ©ejirf« felbwebel ab» unb
lei bem Sejirf«»5elbwebel feine« neuen Aufentßalt«ort«

innerhalb 14 Dagen nach erfolgtem llmjuge anjuutelber.,

Blacß ©ntritt einer ÜBobilmacfcnng finb Bcräntenm.jen
te« Aufenthaltsort« ober ber SBoßnung innerhalb 48
©tunten nach erfolgtem llmjuge ju melben. 6. ©c*
SReifen bon meßr al« 14tägiger eba unbeftimutter D-aurt
ift bem ©eiirf«»fjelbroebel SBelbung ju erftatten (§. T.



10). SeSgletchen oor ähttritt einer etwaigen ffianber«

7. ©ei ftnmufterungen burch bie SeemannSäm
ter ftnb bte SWannfchaften Nr Wefcrw, CanbWeljr uni

Scemehr »on Nr Slbmelbtmg Nim ©ejirfs * (felbmeNl

entbunNn (§. 7, io).‘ 8. Sei allen '.Weitungen finb

bte bn §. 8, 2 unb 3 genannten itatiere »erjujeigen.

9. äuf bte Offnere unb im Offyterrange fteljenNn

Jl«jte unb ©tarnten NS ©curlaubtenftanNS ftnNn »or«

ttebenN geftfefeungen mit Nr ©laßgabe Änmenbung, baß

fie nur ju ©fdbungen an bie Panbwebr<©e3irfs-.ftcm«

inanboS eerbflicbtrt finb.

§. 11. (ftontrol«©erfammlungen Nr Wcftrtc, Panb»

unb Seewehr.) 1. Sic SWannfchaften Nr Panbwthr
fönnen alljährlich einmal, bie übrigen Verfetten NS ©e-
urlaubtenftanNS jwetmal ,u ßontrol « ©erfammltmgtn
jufammenberufen »»erben. Vettere finb mit Sejug auf

.ßeit unb Ort fo emjurichten, baß bie betbeiligten ©rann,

fchaften nicht länger als einen Sag, einfchließtid) NS
JpinwegeS juut ©evfaimnlungaorte unb N8 tRwfroege»,

ihren bürgerlichen ®efchäften entfegen werben. — ft. ®.
§. 1. — Sn Sagen »on WeichS- unb PanttagSivablen

finben ftontrol«©erfammlungen nicht ftatt. Sic ©lann-

fchaften t« Secioeßr jWciter fttaffe twtNn in jfrieNnS«

geilen ju ftontTel-Skrfammlungen nicht einberufen. 2.

Öefttflung ju Nn Scnirol - SJerfaminlungen NgriinNt

teinen Snfpruch auf ©ebühren. — ft. Öl. §. 3. — 3.

Si«benfationen ton Nn ftcntrel«©erfammlungtn fönneu

nur btmh bie V'anbtrebr - ©tjirfs * ftomtnanbcS erthetlt

werten. 4. Sic 5rübjabr8»flotitTo{«9?erfamiulungcii fin<

Nn in Nr Siegel im Spril, bie &erbft»ftoiitrol»!Ber«

fammlungcn im 9lc»embcr ftatt. fehleren tuerNn

bie ©lannfehaften Nr t’anbiwhr Nrangejcgcn. — 9t.

'.Ui. ®. §. 62. — ö. Sie Ginberufnng gtt ben ftontrel-

©erfammfungen erfolgt in Nr Siegel turch öffentliche

SufforNnmg. keer Äontrol • SBerfattimlung ift ber

©lilitärpaß mit gut Stelle ju bringen. 6. Sie Schiff-

fahrt treibenNn unb bie im AuflanN NftnblicNn ©lann»

fchaften finb in Nr Siegel bon tem perfönlichen ötfebei*

nen bei ben RontreWDerfammlungen 31t entbinNn. GS
genügt bie tfeftießung, baß fie ftcb in Nr erften .feälfte

NS ©lonatS WoNmber ntütiblicb ober fchriftlich Ni ihrem

©egirlS-ifelbmeNi 31t melNn unb ettoaigc SJeränNntngen

in ihrtn bürgerlichen ©erbäftniffen hierbei anjugeben

haben. 7. Jn Nnfeniaen Äontrol-Sfegitfen, in welchen

Schifffahrt trelNnN ©lannfehaften NS beurlaubten-

ftcmNS in gröberer 3«hl »orljanNn, bürfen bnreh bie

©eneral » ftoimuanbos im ßaufe NS ©ienats Januar
NfcnNre Schiffer . ftonfrol - berfammlungen anNraumt
Werten.

5. 12. (Uebuitgen ter SRtftrtc, Sanb* trab See«

»ehr.) 1. JeNr Sieferrift ift wahrenb Nr Sauer N*
9ieferN«SerhältniffeS jttt Sfjeünahme an jtod Uebuitgen

Nrpflichtet. Siefe Uebungen feilen bie Sauer ton je

acht ©txN« nicht überfchretten. 3eN Ginberufung junt

aftttxn Sienft im Seere oNr in Nr SWarinc jäb<t für

eine Uebung. — ©. ®. §. 6. — 2. Sie ©lannfehaf»

ttn Nr üanbtwhr - Jnfanterie fönnen ttährenb ter Sienft«

jeit m ber yanbwehr jweimal auf 8—14 Sage ju

Uebtmgen in befonNren Äomfjagnten oNr ©ataiüonen

einberufen WerNn. Sie r'antwehr - Waoatlerie wirb im

SticNn 31t Uebungen nicht einNrufen. Sie üantwehr«

iDfannfchaften ber übrigen ©affen üNn in fcemfelbcn

Umfange, teie bie Nr jnfanterie, jebexh tat Stnfdjluffe

an bie NtreffenNn Pinien « Snibfxntheite. — ©. Ö.
§. 7. — 3. Panbroeffr * iDiannfcbaften, welche taS 32.

VeNnöjabr überfchritten haben, Kinnen 31t Nn gefcfelichen

Hebungen nur auenabmöweife , auf @ntnb bcfotiNrer

fiaiferlicNr Söerorbnung, einNrufen Werten. Siefe töe«

fchränlmtg finbet jebeth leine 3lnwenbung auf biejenigen,

Welche »• in (folge eigenen ©erfchulbcnö Nrffjätet iit ben

aftitxn Sienft getreten finb ;
b. wegen Sontrolentjichung

oNr in golge einer erlittenen SJteiNiteftrafe reu mehr
al8 fechöwötaentlicher Sauer — §. 18 NS SWiltlär«

SrtafgefehbttchS — nachbieuen milffen, ober c. auf ihren

*nirag »on Nr citleft oovhergegangenen PantWebr-Ucbung

Nfreit worNn finb. — fl. Ui. g. 4. — 4. Sie Schiff«

fahrt treibenNn SWannfchaften Nr Weferbe NS .'feere*

unb Nr Panbwehr feilen tu Uebungen im Sommer
nicht etngetogen WerNn. — ft. ©. §. 4. — 5. Sie

Offijiere Nr SieferN ffnnen währenb Nr Sauer NS
SRefetbe » Serhältniffc« trcimal 3U »ier« bis achtiofcNnt«

liehen Hebungen Nrangc;ogen werNn. — ©. ©. §. 12.

— 6. Offljicren Nr iRcfem, »wiche Ni außergewöhn-

licher ©eraniaffung (ÜJlobilmaehung je.) jum Sienft ein-

berufen worNn, ift bie« als eine Uebung 3U rechnen.

— ft. ®. §. 5. — 7. Sie Offnere Nr Panbicchr

finb 3U Uebungen bei t'inientnippcmNilen allein behufs

Savlegung ihrer ©efähigung 3ur ©eiterNförberung, im

Uebrigen aNr nur }u Nn geWöf>nlicNn Uebungen Nr
Panbmehr Nratt3U3iehen.'— ©. ?. 12. — 8. Sie

SeetNht Wirb in grieNnSteÜen in Nr Wegei 3U Uebungen

nicht einNntfen. Sie SWannfchaften Nr Setmehr 3»oei*

ter fttaffe fönnen 3»wimal 311 für^cren Uebungen einN-

rufen WerNn. — ©. §. 13, 8. — 9. Sie See«

Offisiere Nr Weferec unb Seewehr fönnen nach ©laß«

gaN NS ©ebütrfniffeS breimal 3U Nn Uebungen Nr
affinen ©larine htrangejogen Werten. — ©. @. §. 13,

4. — 10. Seeleute, Welche in (folge Unmufterung ihrer

UebungSpflicht nicht rechtjeitig'nadjfemmen fönnen, er-

füllen biefclbe nachträglich. — ffi. ®. §. 13, 5. —
11. Sie Ginbcnifung 311 bon Uebtmgen erfolgt rttreh

bie fommanbirenNn ©enetale, 6e3tehungS»Nife bnreh Nn
ßlfef Nr ftaifttlichon Slbmiralitüt. — ©. @. §. 8. —
12. SiSpenfationcn »on Nn Uebungen auf @runb
häuslicher, getrerbltcNr oNr amtlicher SSerbältniffc fön-

neu bei SWannfchaften btttch bie Panbwehr«©e3irfs ftom-

manboS, Ni Offneren nur burch bie unter Wr. 11 N-
teichneten ©thörben mfügt WerNn.

§. 13. (GtnNrufung Nr Weferw, Panb- unb See»

Wehr.) 1. Sie GtnNrufung Nr Weferoe, Panbioehr unb

Seewehr erfolgt auf ftatferltchen ©efcbl. Surch bie

fommanbirctiNn ®cnerale erfolgt bie GinNrufung nur

». 3U Nn jährlicNn Uebtmgen (§. 12, n); b. wenn
JNilc NS Weichsgebietes in ftriegSjnftanb erfl&rt wer*

9
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Mn. — ©. ®. §. 8. — 2. ©et notbwcntigen ©er*

ftärfungen ober URcbilmacbungcn werten bic SDfannfcbaf*

ten be« ©eurfaubtenftanM«, fcmeit bie müitärifcben 3n*

tereffen es geftatten , nach Mn 3abte«flaffen, mit Mn
jüngften hegtnnenb, einberufcn. — St. SD?. ®. §. 63.

— 3. .'öierbei tänncn bringenM bäuSlicb« wnb gewerb*

lict« ©erbältniffe berarttge ©«Tütfficbtigung finMn, baß

iRcfereiftcn £>intcr bic legte 3abw«flaff« ber SReftrtt

igrer ©aff« ober Dienftfategorie, Danbwebrmann*

febaften ab«r, fotoie in befonMr« bringenMn SäÜen auch

einjclne SRcfcrtlften, hinter bic lebt« 3abrt«Ha|fe btr

S!anb»ebr igrer ©affe ober Dienftfategorie jeitweife ju<

rücfgeftcÜt »erben. 3ebo<b barf in feinem au«bebung«*

Mjirf« bi« 3«bl ber hinter bie legte 3abre»!laff« ber

SReferte jurücfgeftcflten SD?annf<baften jwei ©rojtnt ber

iRefer»«, bie 3abt ber hinter bie legte Jabreattaffe ber

lianPwtgT jarürfgeftcllten 2Rannf<baften brei ©ro3<nt ber

SRefer»« unb SanPttebr überftetgen. Äuf bie Dauer ber

(iefammtbienftjeit (DienftpfUcgt) bat bie 3»rüditeUung

feinen Einfluß. — SR. SD?. ®. f. 64. — lieber ba«

©erfahren ftebe Hbfcbnitt IV. 4. SReidb«*, Staat«

•

unb Kommunalbeamte, fettie Jlngeftellte ber Eifenbabnen,

Welche Mr SReferte ober v'anbwcbr angeboren, bfirfen fiir

ben gall einer SD?obtlmacbung ober notbwenbigen ©er«

ftarhntg M« £cerc« hinter bie legte 3ol>re«ffaffe Mr
Sianbtrebr jurirageftellt teerten, trenn tb« ©teilen felbft

bcriibeTgcbenb nicht offen gclaffen werten ffnncn unb

eine geeignete Vertretung nicht ju ermöglichen ift.
—

SR. SD?. (M. §. 65. — lieber ba« Verfahren ftcb« ah-

febnitt V. 5. Vertonen M* ©eurfaubtenftanM«, »eich«

ein gciftlicbe« Ämt rin einer mit flenporation«recbten

innerhalb be« SReicb«gebietc« bejtebenbcn SRcligiowSgefetl-

fchaft befleiMn, »erben jum’ XJienft mit Mr ©affe
nicht berangejogen. Sie methen im gaffe be«

©ebarf« im Dienft Mr R.anlcnpflege nnb ©eelforge

eerwanbt. Äußertet« finMt auf fie bie ©eftimmung
unter SRr. 4 Bnwenbuna. — SR. SD?. ®. 5. 65. —
6. auf bie Secwebr ftnMn bie ©eftimrnungen unter

SRr. 3 unb 4 finngemäße antMnbung. 7. SReicb««,

Staat«* unb Sommunalheamtc fotten bureb ihre Sin«

bentfung jurn aftioen Dienft in ihren bürgerlichen

Dienftucrbäftniffen feinen SRaebtbeif erleiben. 3bre ©ttl>

len, ihr perfänliche« Dienfteinfommen au« Mnfelbenunb

ihre Slncicnnetät, fowie alle ficb barau« ergebcnMn an-

fgtücbc bleiben ihnen in Mr 3dt ber Einberufung jum
aftiMn Dienft gewahrt. Erhalten biefefben Offi?ierbe*

fofbung, fe fann ihnen Mr reine ©etrag berfelhcn auf

bie Eibifhefolbung angereebnet werten
;
Mnjenigen, welch«

einen eigenen $au«ftanb mit grau oMr Sfinb haben,

beim ©eriaffen ihre« ©ohnort« jeboch nur, wenn unb

feweit bfl« «ine Cibil « Cinfommen unb SDfilitärgchalt

jufammen Mn ©«trag ton 3600 SD?arf jährlich über»

fteigen. SRacb Mnfefben ©runbfagen fmb Mnftonirte

oMr auf©artegclb ftehenM Eirilbconttc binftcbtUcb ihnr

©enfienen oMr ©artegefber ju bebanbeln, Wenn fte hei

einer SDfobilmachung in Mn KriegÄbienft treten. Die

näh«*'' ©eftimrnungen bleiben ben efnjefnen ©unbe«<

rtgtenmgcn überlaffen. — Dt. SD?. ®. §. G6. — 8.

Die Einberufungen erfolgen cntWcMr bureb ©eftelfungt«

CrbK« (§. 7, i) ober bureb äffentlicben Aufruf ober

auf fonftig« Mr Kriegslage angemeffene ©etfe. .vuerbei

finb alle Üitilbcbärten inSbefonMre »erpflkbtet, im ©e«
Ktcbe ihrer gefeglicben ©efugniffe ben SDlilitärbcbärbni

jebe geeignete llnterftügung ju leiften. — SR. SD?- <$.

§. 70. — $iergu gehört namentlich bie fcbleunigftr

©citerbefärMrung unb SuSbänbigung ber tSfeftellung«*

Crtrc«, bie ©eiteroerbrntung fffentlither aufforberungtn

jur ©eftellung, bie Sorge für bie ©efolgttng ber au«*

gebänbigten tifeftetlung« « Crtre«, bie SD?ittb«ilung über

nirfit beflellbare Orbre«.

§. 14. (DiSjiplinarftrafmittel gegen ©cr-fonen bt*

©eurfaubtenftanM«.) I. Säf« DiSjiplinarftrafmittel bür«

fen gogen Verfonen be« ©eurlaubtcnftanM« auferbafb Mr
3«it, toäbrenb Welcher fie jurn aftiMn fpeere gebären,» oon Mn nach 9. 3 be« Einffihrung«»®cfege«

!itär«®trafgefegbucbe com 20. 3uni 1872 ju»

iäffigen iirKftftrafen, nur ©efbftrafen bi« 'ju 60 SD?arf

unb £aft bi« ju acht Dagen jur anwenbung gebracht

werten. — K. ®. §. 6. — 2. Die ©eftimmungtn
über bie DiSjipfinarbeftrafung ber ©erfonen be« ©eur*

laubtenftanM« finb in Mr ©erovtnung über bie Di8ji«

plinar«@tTaforbnung für ta« Speer tom 31. Oftoher

1872 enthalten. 3. Die im Dwgiplinatwege über ©er«

foiten M« ©eurlaiibtcnftanbe« »erhängten arreftftrafen

Werten tunh bie SD?t(ttärbeh8rM cotlftrecft. 3ft inner*

halb bKi 5D?ei(en »om anfentbaIt«orte M« ju ©eftra«

fenben ein SD?ifität*arKftlofal nicht torbanben, fo finb

arreftftrafen »on geringerer al« achttägiger Dauer auf

SRcqnifition Mt SD?ifitärbebSrM bureb bie CicilbebörM

tu bollftretfen. Die ©oflftrecfung eon ,paft- unb @etb*

ftTafen erfofgt ftet« burch bie (Ji»tfbeb?rte. Di« Soften

werten an« SDTUüätfonb« erftattet. — S. §. 7.

{. 15. (Erfüllung Mr Dienftpflicbt in ber Erfog*

SRefertt erfter Slaffe.) 1. Die SD?annfcbaften ber Erfog*

Sleferb« erfter Klaffe gebären nicht jum ©eurlauhtetu

ftante. Detnjufolge finb fte Mn auf bie SD?annfcbaften

M« ©eurfaubtenftanM« bejügliihen Di«jtplinar»orfcbrif*

ten nicht unterworfen. Die ©orfebrift be« §. 7, ta

finMt auf Erfog * SRefenriftcn erfter Klaffe fmngemähe
anwenbung. Die für Verfoncn M8 ©eurfaubtenftaube#

aeltenMn ©efttmmungen M« 5D?Uitär * ©trafgefegbueb«

für ba« Deutfcbe SReicb »om 20. 3uni 1872 finMn auf

fte nur infoweit anwenbung, al« e« im §. 69, 5 be«

SRei<b«*SD?if(iürgcfege« au«brit<fftcb Mrorbnet ift. 2. Die

über bie Klafftftfation ber SRcfewiftcn unb 2anb»ebt*

SD?annfcbaften (ftebe abfebnitt IV.) gegebenen ©eftint«

mungen finMn auf bie Grfag*SRcfCr»e erfter Sfaffe fmn»

gemäße Sfnwenbung, mit Mr DÄaßgabe, baß bie

ber 3“tücfgefteflten 5 Vrojent ber in Mm au«hebung«*

©ejirf torbanMnen SD?annf(hafttn tiefer Kategorie nicht

überfthKiteti barf. Eine Erhebung biefe« ©rojentfage*

— jeboch bi» auf häthften« 10 Vrojent — fann aaf

antrag her Ober«firfag«Kommiffion burch bie Etfag«

©ebärM britter 3aftanj au»nabm*weif« genehmigt nag
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ben, Wenn MfouMvt lefule ©erbältnlffc eine berartige

©erfidfichtigung erheifchen. 2)?ilitärpftid>tige, totere

nadj» tem filaffififation#*jetntinc be# laufenMn Jahre«
Mr (Srfag*SRefem erftet fitaffe jU0ct^ci(t werten, tonnen

burch UeMremfommen ber ftänbigen ÜJiitfllicbcr ber (Sr*

fafc*fiommlffion beiläufig hinter Mit lernen Jahrgang
(urildgeftcfft irerben. — 31. 3)?. <G. §. 69, 1 . — 3.

Wad) wu#h5nbtaung be# (5rfah*SRefcrw*®chem# I. haben

fich bie (Srfafc*;Rcfemften erfter filaffe bei MinSkgtrf#*
gelbwcbel Mricnigcii l!anbWebr*fiompagnie, in beten ©e«
Hirt ihr gewählter Äu?entha(t#ort liegt — unb (war
fbäteften« 14 jage nach erfolgter Äuoljänbigung — be*

bnf« Ilebernahnte in bie Äontrele unter Verlegung ihre*

(£rfab*SReferoe*£cbein# miinblicb ober fchriftliro ju mel»

Mn. ©er in# Äuolanb Mrjieht, bleibt in Mr Äon trete

berjenigen Sanbwebr * ßompagnie, in beren ©ejir! feine

lleberwcifung jur <5rfafe SRcferM erfter filaffe erfolgt ift.

4. jie ©eftimimtngen bc# §. 10, 3—9 unb beet §. 13,

2 , 4 , 5 , 7 unb 8 fiuMn auf bie 5rfaf » SRcferoc erfter

filaffe finngemäfje Wnwenbung. — 81. 'JO?. (G. §. 65
unb §. 69, 2 unb 5. — 5. (Srfab*9?efertiften erfter

Älaffe, Welche bei eintretenMr allgemeiner 'Uiebilmadnmg
au# Mm Äu#lanM (urüdfebren, hüben fielt fogtcich Mi
bettt ©ejlrffl « gelbwebel, in Mffen Äentrele fie flehen,

eMr bei bemjenifen Mr nädtften \Mnbtrebr . fiempagnlc

tu inelben. — 9i. SD?, <G. §. 69, 4. — 6. Crfatj.

SRcferoiftcn erfter filaffe, welche nach (weijäbrigent Äuf-

enthalte in augcreurcpüifchen Väitbcrn, jebecb mit Sit#*

fchfuf Mr fhiftenlänber M# SKlttellänbifcben unb Schwär»
(en ©?eerc«, burch Äenfulat#*Sttefte n«hweifen fSnntn,

baß fie fitb in einem biefer Sänber eine fefte Stellung

at# Äaufieutc, ©cwerbctrcibcnM x. erwerben hoben unb
in Rolge Mffen een Mr iRfidfebr im Salle einer SD?obil*

madtnng bi#pcnfirt ju werten roünfchen, hoben Ihre be*

güglicben Slnträge burch bie 9anbwebr*0c(irt#=gelbtoebel

an ba# S.<antmcbr> ©ejirl«= ßommanbo , in Mffen fien*

trele fie flehen, gu richten. Veptere# genehmigt biefelMn

ober legt fie unter (Gcltcnbmachung etwaiger ©ebenfen

Mm oergefefjten Jnfanterie»©rfgaM*Äommanbe gur <5nt*

fcheibung ber. 3 l|gl*ich mit ber ertheilten (Genehmigung

ift bie ©erfefcung in bie (weite filaffe ber örfafc-SReferM

unb bie bem §. 28 M« 9?eid>«*SD?ilitär*<Gefffjc« entfpre*

chenM Xiöpenfation burch ben CanbWehr * ©ejirtt*

fiountianbeut ju Mrfögen unb auf Mm Ifrfah-tMerw*
Schein ju Mnnerfen. — SR. SD?. <G. §. 59 u. §. 69, 4.— 7. 3Ne Salle Mr Äontrel * Untjicljung Mr S0?ann<

f(haften Mi' (Srfab*SRefetM erfter Älaffe ftnb feiten# Mr
9anbtwbr-©e;irf«-ficmmanbc# ber guftanbigen Sieilbe*

härte Mhuf# Strafrechtlicher ©crfolgung ;nr Snjeige ju

bringen. Tem {Elfteren ift een Mr erfolgten ©trur*

theilung SDiittbcilung gu machen. Xie ^UTÜcfocrfcfcung

wegen ÄcntrelASntjiehung verfügt Mr 8anbwebr*©e(irf«*

ÄemmanMur. (Cf. O. §. 13, 7 .) — SR. SD?. ®. §. 69,

6. — Äontrel =33erfantmlungen Werten nur auf ©runb
befenberer Äaifetiichcr ©crorbnung ober nah {Eintritt

einer SD?ohilmachung abgehalten. (®. 0. §. 96, 2.) —
SR. SP?. @. §. 69, 3. — 8. 9?ach erfüllter 3>ienftpflic6t

in ber elften Älaffe haben fich bie Crfafj-lRefertiften be*

huf# Skrfepuug in bie (weite filaffe unter Verlegung

ihre# iSrfal» * 9?cferoc * Schein# münblich eMr fchriftlich

beim ©cjirf# - JelbWebel ju melMn. Die ©erfefung

wirb burch Mn HanbWehr ©ejiila.ficmtnanMur rerfügt

unb auf Mut genannten Schein Mrmerft. So lange

biefer ©errnerf auf Mm 6rfah *Referce*®chein I. fehlt,

gehört Mr JnhaMr (ur örfah*3?cfeitc elfter filaffe.

§. 16. (tSrfullung ber Xienftpfltcht in Mr cEriap.

'Wcfcrve (Weiter Klaffe.) 1. Xie cfrfap . SRefertiften

(Weiter filaffe unterliegen im grieMn feiner militärifcbeu

fiontrele. 2. 'JWannfchaften Mr (Weiten filaffe Mr (5r*

fafc*9?cferte, welche burch Äenfnlat#.31ttefte nachweifen,

ba| fie in einem au§ereurepäifc6en fianbe, ieboeh mit

?luefchlu§ Mr fiüftenlänMr M# SD?ittcll5nbifch#n unb

©chwarjen 21?eere#, eine fefte Stellung al« Äaufieutc,

(GewerMtreiMnM u. f. W. etwerMn hoben, fbnnen für

bie Xouer ihre# äufentholt# außerhalb {Europa# cen

ber (Geftellung bei au#brechenMm firiege befreit werMn.
— SR. SD?. <G. §. 28. — 3m Ucbngen flehe Ihrfa®.

Orbnung §. 13, o unb §. 98. 3. (5rfa® < SReferbiften

(Weiter Älaffe, welche een biefer Sergünftigung (Gebrauch

machen wellen, hoben ihre (Gefuche an Mn CEioil*©or*

fitjeuMn berjenigen (irfap * Äemmifften gu richten, in

bereu ©cjirf fie fich beim (Siutritt in ba# militärpflichtige

Älter gur Stammrolle angemelMt hohen. Xie D'euch-

miguug wirb oen Mn ftänbigen SD?itglfebern Mr Crfcth*

ftemmiffien ertheilt.

Vierter !i b f <h n i t L

ftlaffifffdtfott# * 93e«fnhrcit.

§. 17. (Älaffififatien«*®rünM.) 1. 3uriidfteUun-
gen im Sinne Mr im §. 13, 3 unb §. 15, 2 enthalte*

nen Jcftfehungen bürfen au# felgenMn ©rftnbcn (filaf

fifitatien#*ÖrunM) eintreten: a. wenn ein SD?ann al«

Mr eintige (ärnäbrcr feine# arMit#unfähigtn ©ater# ober

feiner 'JJhittcr, M(iehung#wdfe feine« (GroSrater# ober

feiner (Grefmutter, mit benen er biefelM SeucrftcUe be*

Wohnt, ju betrachten ift, unb ein Unecht ober- (Gefelle

nicht gehalten WerMn tann, auch burch bie Mr Somttie

bei Mr (Sinberufung gcfcplicb (uftchenM Unterftiipung ber

caucrnbe 8?uin M8 elterlichen £au#ftanbc# nicht abge«

tMnMt werben fßnnte; l>. wenn bie fflnherufung eine#

»D?anne«, Mr ba# 30. 9ehen#jahr bellenbet hot unb

©ninbbefiher, ©achter ober (Gewerbetnihenber ober (Sr*

tiährtr einer jahlreichen Somilie ift, Mn gänglichen ©er*

fall MS feau«ftanM# jur geige haben unb bie Slngcbf*

rigen fclbft bei Mm @enuffe ber gefeplichcn Unterftütjiing

Mm (SlenM prci«geben WürM; c. wenn in einjelnen

bringenben Rallen bie ^urüdftellung eine# SD?annc«,

Mffen geeignete ©ertretung auf leine SBeife gu ertnfg*

liehen ift, im 3ntereffc Mr allgemeinen ?anM#fuItur unb

Mr ©clf#wirthfchaft für unabwei#tich netbwenbig erachtet

Wirt. 2. SD?amifcbaftrn, welche in fSemäfjheit M# §. 67

u. §. 69 be« SRdd)«*$?ilitärgefefceS Wegen Äcntrcl.iSnt-

(iehung naebbienen müffen, hoben jetech auch in Mn
vorgenannten Rällw feinerlei Änfpruch auf 3utmf*
ftellung.

9*
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§. 18. (ttlaffififation««©eifabr<ci.,) 1. Cie UWaitn--

fdwftcn brr ©eierte, VarctWebr, Setmtbr unb ©‘fab*

©cferre trfter Klaffe (§• 13, 6 mit 9 unt §. 15, 2),

wehte auf 3urücffteUuag Mnfpnich machen, haben ihre

(tfcfucbc btt ttm ©orftcber ttr (Semeinte ober tt«

gleichartigen ©erbaute« anjubringen , welcher biefelben

prüft unt barübcr eine an txn ©tih©orfibeut<n Per

®rfa(3«Kemmiffwn emjuretebente ©ochweifung aufftcllt,

au6 ber nicht nur tie miUtärifchen, bürgerlichen unb

Bermbgt‘n«*©crhältniffc ter ©ittftefler, (entern auch tie

obwaltenben befenteren Umftänte crfidjtlicb ftnt, burch

»eiche eine jeitweife 3uriicfftcUung beringt »erben fann.

2. Die etngertiehten <Öefucfj< untertiegen ter Sntfcheltung

ter ecrftäiftcn ©rfafj * Sermnifflen ((Srfaß * Crbnung
8. <k), 3), welche int Slnftlujj an tat TOuftaung#*

•efchäft in fffeniiicb befamit ju macheuren Terminen

i%lich einmal ©i^ung bjSlt. 3. Da« ©erfahren bet

terftärften t£rfatj-Semmiffion beim filaffififationbgefchäft

regelt ficb nach §. 30, 7 beb iRcicbb-'Uiilitärgefcpeb. 4.

Die Crntfchcitungen fint enbgiiltig, infofern nicht ber

üftilttär©orfib«nte auf Örunt beb §. 30, 7 beb ©eicb«-

Hßititärgefcbc« ©nfpruch erhebt. 5. Cie tergebaebten

©ltfcbeibungeti behalten ihre löiiltigfeit nur bi« jnm
nächften Slaffififation«termin. 3m gälte be« ©ebitrf*

niffeb finb Anträge auf »eitert Bmmcfftellung albtanu

ju enteuern. 6. Kenn UBannfchaftcn au« einem Sin«.

hebung«*©cjtrf in einen antcrcn ecrjtehen, fo erlifcht

bie gemährte 3'trücfftellung. 7. ©ach jetein Xcrmin
teerten bic kanten ber jurüdgefteUten 'JBanitfchaften

burch ben ©til*©orfihenbtn ter (jrfaj^ftonmtiffion amt*

lieb befannt gemacht.

§. 19. (ilujjerrcrminlicbe JBaffiftfaticn.) 1. Die
ter erfüllter aftiwr Dienftpflicbt auf ©cflamation ent*

laffenen Sliannfcbaften bleiben bi« )u tem ihrer (int«

laffung junätbft foigenben SHaffififationa<Xerminc hinter

bie lebte 3abre«Haffe ber ilieferee juriirfgcftellt , unb

haben benmächft ettoaige Mnträge auf »eitere 3urü(t>

ftellung, »ie alle übrigen Dßannfchaften ju (teilen. 2.

©Bonn nach tem allgemeinen ©ttlaffunge*Xcrrnin ber

Dieierren bringenbe SBerhältniffe bie fofortige (JurfW*

ftellung tinjelner ter gebuchten SUJannfchaften gemhtfer»

tigt erscheinen laffen, fo fann bie rorläufige ifurücf*

ftellung felcher SKannfchaften bi« jmn nächften fflaffi*

fifation««Xermln hinter bie lefcte 3ah««flaffe ber 9iefcm
burch fchriftlich«® Uebereinfommcn ber ftänbigen 3)iit*

glieber ber (irfah«lfomnnffion terfügt »erben. 3. lieber

aitgertcnninüche 3ur“cfftellung militärpflichtiger fiehe

§. 15, 2 Mbf. 3. 4. 3n anteren al« ben rorbejeich«

neten Süllen finb aujjertenninlicbe ^wtnltlftellimgcn

tmftatthaft. 3n*befonbere finb Gkfucbe um ^uriief-

ftellung im Sugenblicf ber ©nberufung unpläffig. 5.

©ne SSiebertntlaffitng einzelner einberufenen SÖlann*

fchaften fann nur au«nabm«»cifc auf bera im §. 82,

2 unt §• 100, 8 ber ©tat}«Orbnung ooraefehriebenen

©ege herbeigeführt »erben. Derartige @efuehe fbnnen

nur tabttreh begrüntet werten, bah feit tem lebten

filaffififation«*Xermin für ben ©«gefällten burch unah«

»entbare, nicht burch ihn felbft herbeigeführte Ifreigniffc,

al« ©ranbfehaben, lleberfchwemmung, Xot eine« nahen

Mntevwanbten u. f. ». ein wirtlicher ülethftanb emge*

treten tft.

{fünfter M b f <h n i 1

1

Un«6fö«wii<|iFcit«'SSe(f«(reit.

§. 20. (Unabfframlichtcite^rünbe.) 1. Der im

§. 13, 4 unb f. berheifjenen ^urücfftellung hinter bie

lebte jahrceflaffe ber l'antwebr bÜTfen in erfter iKeibe

nur folche ©eamten theilljaftig werben, loelche in ihr®

©Pil*©erbältniffen für militürifche 3®«* »irffcuu finb.

Allein auch tiefe ©tarnten tonnen nicht für miabtfmw-

lieh ertlärt »erben, fobalb eine SteUtertrctung berfeiben

ohne erheblichen Otachtbeil jiiläffig erfchcint. Die ©e*

fcheinigung ber UnabfSmmlichfeit lUiiablöumUicbfeit«*

Miteft) erfolgt nach näherer ©eftimmung ber banbe«*

'Jiegieriuigen burch ben Ch-'f berjenigeu ©»il*©ehbrbe,

bei ober unter irelcher ter ßlbil-©eamte angeftelit ift.

2. Mu§cr ben unter 1. bejcichneten ©eamten fännen

noch mit Unabfömuilicl>feit«-3ltteften oerfehen werben:

a. burch bie Pon ben c?ante««©egierungen jn bejeichnen*

ben ©ehörten tie einjeln ftehenben ©eamten ton Staat«*

Kaffen, »eiche Kaution gefleht haben, einjeln ftehenbe

©ciftliche unb SBollafcbullcbrcr, ^(renj*Mufficht«*©eamten,

Vcctfen; b. burch bie Cber ^oft*TireItionen nach (^<*

nehmigung be« (j^ennaU^oft-^üutc« bie ctatemägigtn

iV'ftbcauiten unb bie mit beut technifchen ^oftbtenft be*

fehäftigten Diätarien, lefjterc feboch tuir im Suonabme
fall;*) c. burch bie Xelegraphen-Direltionen noch ®e*
nehmigung ber t«eneral*Tireftion ber Xelcgraphen bie

©tarnten ter Xelegraphie.*) 3, Die ju einem geoc tuettn

unb geficherten ©etricbe ber ©fenbahnon unbetingt noth«

»enbigeti ©eamten unt ftänbigen Arbeiter werten oom
©affentienft jitriicfgefteilt, lieber ba« ©erfahren fiehe

§. 23. 4. Die Sehiihmannfchaften finb gleich btn

Hiaimfchafteu ter ©enbarmerie ton ber ©nhenifung ju

ten Xruppen befreit. 5. Die UnafcfiSmmlichteit ton
©til*©eamten anbercr Dienftfatcgorien fann nur burch

bie torgefefcte Ü)fimfterial«3uftanj, in ©fafK'etbringen

burch ben Ober*fräfitenten hcfchetnigt tterbtn. 6, Die
bei ben Staat««(Meftütcn, fowie bei ben üanbe«»@eftiütn

unb 3ufh |hcnäft Depot« in ©fahA'othringen angeftcllten

©ärtcr fännen auf motitirten Mittrag be« (Mtüte.

©orfteh«« für ben SDfohilmachungbfaü tott ber ©nbe*
rufung tcrläufig befreit »erben, ©on ber ©nbetufung
ton (Scftütswärtem, tttlcht fich mü ben Uanbbefchäkrn

auf Stationen befinben, ift »ährenb ber Dauer bttfer

Staticnirung abjufehen. 7. Srtiwilliger ©ntritt uuah*
fömmiieh erllarter ©eamten barf mtr mit Ö'enehmi-

aung be« ©fcfa t^rcr torgefehteti Dienftbehörte ftait*

finben. 8. Sobalb He öltefte 3ahre«flaffe ber hanb*
wehr einberufen, erlifcht jebe« Mnrecht auf 3«nicfft«tti|j^|.

*) 3n b«n Staaten mit eigener ?oji- unb Xetegraphc»1

'üerwaUurw erfolgt bie ©ejeichnuna ber iur Slu«)teUuna nen
Unabtömmlicbteit« < Htteften berechtigten ©ebirben bur» bit
betreffenben Sütinifterien.
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§. 21. (UimWimmlicbfeit« ©erfahren.) 1. Tic«

jenigen ßioil«©ehövbcn, »eiche nach §. 20 jitr GrtpeUung

ton Unablimmlichtrit« » Jltteften berechtigt find, teilen

bie 2tftcn ber unabfömmli«h«n ©eauilen (UnablUmmlich«

feiW>2.ifttn) pm 1. X^ejember jete« 3apre«, feteie jum
1. Juni jebe« 3cpre« fRachtrag« biften, beibe nach

Schema A., Kn ©robinjtal . Qxnerat * JfotmnanboS *)

mit, in beren ©ejtrf tiefe ©camtcn tnilitärifcb tcntrolirt

ttjcvfccn. 3ii beiten giften ift ber ftnU^ebubce

unb 3 llÄan8 iu «läutern. aufertcrminliche Ginrcichungen

bon Unab!SminÜc&(citS«Vifttn finben nur au«napm«»eifc

ftatt. 2. i>ür diejenigen ©«amten, ttelcPe 511m erften

IDial fite uuabfjntmllch erflärt »erben, fine Unabteuim-

licbtcit9*ätteftc beipfügen. Tiefe Stleftc begatten

tigfeit, fo lange tiefe ©tarnten in ihren Tienftftellen

unb unaMSmmlich Weiten, ©eränberungen in bev

ticnftficbcn Stellung erfordern, foftrn bie ttnaWbmm»
liebfeit »iefer anerfannt »erben feil, bie Stubftclliing

neuer Stttcfte. 3. Tie b'eneral «Soimiwnto« prüfen bie

ihnen pgef?enben giften upb (affen fic-, fall« biefelbcn

im ©canftanbimgSfaUc ben twn pffenblgen iRcffcrt«

UWintfterium al« richtig befestigt »erben ftnb, bat

\*anb»epr . ffiejirf« « Stommcmbo« pgepen. Tie ltnob-

fbmmlicbfeit«*attefte nxrten oen ten 2anb»ebr«©ejtrf«.

Siommanb»« aufbwaprt. 4 . Unabfüntmlichfeit« « Grflä«

rungen im SWopient brr (Einberufung ftnb unptäffig.

§. 22. (SBerwenbung be» bicnftpflichtigen Gifen»

bapn-©crfcuol«.) 1. SJlucp §. 28, 3 brt ('ScfepeS über

bie ftriegWeiftnngen rem 13. 3uni 1873 höben bie

©fenbabnen ifer ©erfonaI im Shiegefafle ber SDiilltär«

©epörb« pr ©erfügung p ftellen. 2. Tie ©ertpeilung

be« für 3ctb-©fenbabn*5ennatienrn beranimiebenben

bienftpffiebtigen ©erfonal« auf bie einzelnen ©apnoer*
»fllningcn findet bereite im Stieben turct ben ßbef

de« ©cncrolftabe« ber arme« im ©nwftänbniB mit

bem SRciehS<€ifenbflbn«Hmt ftatt. 3. Tic SWattnfcbaften

»erben nur fummarifcp Pertljcüt. Tie ?ütS»ahl unb

*) An Smiun unb Württemberg bem Ärie«i‘!l)itm(licutm.

©cjcichnung bev einzelnen ieute bleibt ben ©ahu-©er«

»aftungrn überlaffen. G« bütfen jctoch nur ©crlencn

au«ge»ählt »erben, »«lebe für bie Pejeichnetcn «teilen

ofllig geeignet ftnb. 4. 9ia<p ftattgepabter ©ertpeilung

reichen bie ©apnoer»alnmgen bem Gpcf be« (General*

flahcs ber Jlmtee namentliche Viften ber ben ihnen be.

jeiepneten üJiannfcbaften nach Schema B. ein. Tiefer

tpeilt febann ben (general» fipflimauäab mit, »ie bid

uufc »eiche 2Rannftbafttn, ben »cldjeu ©apu.©cr»al-

tnngen unb »ebin biefelben einpbevufen ftnb. in Sacpfen

unb Württemberg erfolgt bie (Einreichung bev Viften x.

Mtrcf» ©ermittdung be« pftäntigen JfricgaGDlinifterium«.

§. 23. (3urflcfftellung be« rienftpfIntrigen Gifen.

babibfperfeual« bem Waffenbienft.) 1. 311 bemjenlgtn

©fenbabU'^erfcnal, uxlchc« nach §. 20, 3 bem Waffen,

bienft guriiefjuftellen ift, gepJren: n. Rötete Gifcnbapn

©eamte; b. ©evltwltung«. unb Gfpcbitibn«.%tcrfcnal;

c. ffapr-fJcrfonal; <1. ©atubienft« nnb Statten«. ‘fßer-

fenal; e. Staubige ©fenbapnarbeiter. 2. ausgenommen
find IptpücftTÜger, 'ilerretibiettcr, «tatibnb.'liacptu’äcpter,

'JKannfcpaften, bie nur in Grbfd'icptcn arbeiten, Äanjlel«

biencr, Schreiber. 3. Tie 3llr',tffc'fhtng teo jum
äöaffenblenft nicht peranjusiepenben GtfenPapn.^Jerfbnal«

»irb im “Jlcbembtr jede» IJapreS bei ben ScntrcBSSer.

fantmlnngen burct bie 2anb»cpr«©ejirf« Stommanbc«

berfiigi. 4 . Tie 3uxÄc(ftcßung gefepiept nur nach

3*or»ei« einer nach Schema C. auogeftclltcii ©efcpcini.

gung ber ©opn > ©ertoaltung. Tie berfügte 3MT®^
ftellung »irb anf biefer ©efeteinigung bermertt unb hat

Pi« pm 1. Tejentber be« nächften 3aprt« (Wültigfeit.

5. Scheiben äßamtfepaften in ber 3»ifcPenjeit au« bem

©apnbienft gänglich au«, fo fenbet bie ©apn.©cr»altung

bie gebaepte ©efepeinigung mit Pesfiglicpem ©ennerf bem
üanb®epr.©e}irf«>Rbmmanbc unberiüglicp p. 6. außer

terminliche ©efuchc um 3urüdftellung bem Waffenbienft

ftnb nur bei ben unter vir. 1, a. aufgefüprten ©eamten

pläffig. 7. ©eiftepente geftfepunge* fincen auf Cfftjim

bc« ©curlaabtenftaube« gleichfalls '4n»cubuug.
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€4ma A. m §. 21.

8ifU
ber im ©ejirl bet Mrmee-flerpt rcn ber (©eljJrbe) fOr ben RoH

einer TOobilmaAung als unaMömmlicb bejeltbneten ©eamttn.

Zermin am 1. Dejember.

K

Oitil'

iteUung.

Cot-

unb

3uname.

9RUitir>

ß borge

unb

Xruppro:

gattung.

Bann unb
Bobncrt.

SIS unat-

tbmmlidi

anertannt.

X-aS

Uitab'

fommUtb-
tritt'

Ättef»

liegt bei

Bemctfungen.
Xruppentbeil

inS ftebenbe

&«rt
tingctrettit.

i fflerirt

Ott
,
JtreiS.

j «Jf*
Bataillons.

1

i :

•

i

i

•

•
! 1

flrliuterungen. ißon ben pts als unabtbmmlid) bejeiAneten Offerten unb 'IRannübaften (mb abfStnmTut
unb besbalb in bit pptlifgrnb« lütt« nicht aufgonommen.

SRadjtrag« « fiifle

ju b«m unterm 1. Tejember im ©eiirt be* Hrmee«Äorp« eon ber (©ebfrbe)

für ben gall einer SDlcbilmacbunfl als unaMöntmlicb be)ei$netra ©ramtra.

Zermin am 1. 3m(.

£

Gipib

ftcllung.

®or>

unb

3uname.

ämiitir.

Cbargt

unb

Xruppen>

gattung.

'Bann nnb
bei »tldjem
Xruppentbeil

ini ftebmbe

fieer

eingetreten.

ffiobnort.

JUS unab>

tSmmlub

anertannt.

%oA

®<tirt

Or* Ov»ü b«S Sanb>
Ort Ümt.

rotbt,

Bataillon*.

tSmmlidb'

tritt'

Stteft

liegt bei

Bemrrtungrn.

A. 1 b g a n g.

B. 3 u 8 a n g.
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St&etna B. ja §. 22 .

Wanuntlidje gifte 9tt . . .

Kt feilen« feer (*lfenbaffn«B«r®altuU0) für getb-SileuMn-germatlonen

aafgettö^flen 2tta«nf$aften au« bem ©ejirt kt« ganbtwljr « ©ejirl« ffcmmanfco«

j (Stabsquartier)

7~
2.

L1

gunttien

im

ßifenbabn»

bienft.

"
3.

‘

Saturn be£

ö.“
1

TOlittabargc

unb

äBafjen-

gattung

6.

Kann unb

3-

Sßobnctt.

».

©emettungen

£
V*

Qintritt«

in ben ©ienft

btt ©ahn«

berwaltung.

©ot-

unb

3uname.

bei nxidjem
Xrupeentbeil

in« ftcbenbe

Öeet
eingetrtten

|

Ort. Äreie.

>

Söolv-

mmg.

l«r i be» ßbef«

©abn.«uvn
ftabf« btt

SBtrwaltung. «tmee.

( i

l. i

i

i

|

|

i

i

Ctläutetungen: 1. f)etc Sitte tft auf ein befonbete« Statt ju icbteiben, fo ba§ biefelbra einjelu ju betfenben fmk. Xie
giften fmb ju nummeriren.

2. fimicibalb bei einjelnen giften fmb bie ©tarnten K. betftfben Aatcactie binttr cinanb« aufjufübren.

3. Xen gefammelten giften jebet ©abrnerwaltimg ift eine fummarijdjc Ucberfidjt bcijufügen, »tl<bt

folgente Subtilen enthält:

©tarnten»

ober

Mtbeiltf

Kategorie.

3ab!

btt feiten« be« Gbtf«

bt« ©eneralftabe«

btt Hnnte

©ertbeilten.

3«bl

btt ftiten« btt

©abnbetwaltung

üluÄgetpJbltm.

S>

Warnen bet S

beftntM

in fiifte

9h.

ie

äuisaetsäblttn

m jw>

untet twidjer

lauftnbtn

Summet.

©emettungen.

>

, 1 #
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. Schema C. ju §. 23.

äBefc^etnigung

übet 2tnft(0nnfl in her (JBejeicfmung btt

(Sifenbahn).

£et (©or> unb 3unanie), wtlchtr »‘1(6 Äu«mei«

feine* SDJilitärpaffc« beim tantwchr'öejirf«-ftommanbv

(Stab«quartiet) fcntrvlirt Wirt, ift al« (Cteflunfl
ober

gunttien im iSifenba^nfricnft) bei ber untetjeiebneten

Gifenbabn-Serwaltung angcftcllt mW baher »cm Skffeu*

tienft jurücfjuftcllen.

(Ort, Datum.)
(©cjcicbmtng ber (gifenhabn * ©erwaltuag.)

(Stempel.)

Inhaber ift, fvfern « im Gifenhahnbienft Perblcibt,

bi« jum 1. Dejembct Dom SBaffenbtenfl jurücf*

gefüllt.

(Ort, Datum.)

(©ejel^nung be« eanbtoehr*©ejirf«*&emmanbe«.)

(Stempel.)

3nl)alW « äSajeidjnijj jur ttontTol'Drtoiung.

Srfkt »bfchnitt.

0 iganifatton ber ffontrole.

3m Allgemeinen — — §• 1-

©Htwirhmg ber Givil-©ebc'rtcn §. 2.

Btoeitet Äbfehnltt.

Grffillnng ber SßJebrpflicbt bi« jum ©eginn
ber Oicnftpflicbt.

Gvfüllung ber ©ebrtflicbt bi« jum ©eginn ber

2Rilitärpflicbt - — — ... §• 3.

(Erfüllung ber Üttifitärpfllcbt §. 4.

Drillet Bbfcbnitt.

Erfüllung bet Dienftpfllcgt.

Grfüüung ber Olenftpflicbt im Allgemeinen ....... §. 6.

Grfüllung ber Dienstpflicht tat aftiren Jxere 8- 6.

TI

(Erfüllung Per Dienftpflübt im ©eurlaubtenftanbe

im allgemeinen §. 7.

iltilitiupopicre ber fJcrfonen be« ©eurlaubten-

ftanbe» .. §. 8.

2)liÜt«rtf(be Sentrole ber fkrfonen be« ©eur<
laubtenftanbe« §. 9.

'JMelbepflicht ber ©erfonen be« ©eurlaubtenftanbe« §. 10.

Äontrel-Serfaimnlungcn ber Neferve, ?anb< unb

Seetvebr : ., §. 11.

Hebungen ber SHefcrbe, Üant- unb Seewebr §. 12.

(iinberuftmg ber SRefcroe, baut * unb Seewebr.... §. 13.

Oi«jiplinarftrafmittel gegen fjerfonen be« Sein:*

laubtenftanbe« §. 14.

Grfüllung ber Dienftpflicbt in ber Grfab-Neferte

erfterJHaffe §. 16.

Grfüllung ber Dienftpflicbt in ber Grfa|-Nefen>e

jnwter Itfaffe 8- 16-

Sinter Sbfchnitt.

ftlaffifilatibn#* ©erfahren.

ßlafftftfation«*®rünbe.„. . §. 17-

JMafftfifation«*©erfabrtn §. 18.

Wufterterminlidje Älaffififation 8- 19.

fünfter Sbfchnitt.

Uitabtä nt milchtet t«*© erfahren.

UnaMi5mmlic0fcit«.®rilnbe §. 20.

Unabfömmlicbfcit« Verfahren 6- 21.

©crtwnbung be« tienfipflirfitigen ®fenbabn»©er*
fonal« §. 22.

3urürfftellung be« bienftpfliebtigen ©fenbaljn*

©erfonal« rem ?$affentienft 8- 23.

S$enafa.

Unabtömmlicbteita*eifte u. Nach*

trag«»Sifte .... Schema A. ju 9-
2’

Namentliche ?lfte ber für Selb*

©fenbahn*8ormationen au«*

gewählten ÜRannfchaften . ... Schema B. ju §. 22.

©efcheinigung über ÄnfteHung im

Gifenhahnbienft Schema C. ju §. 23.

©erichtigung: 3il einigen Gyemplaren biefer ©eilage ift Seite 42 in ber SRubrif: ©crmaltnng«* (6ej. Auf-

hebung«*) ©ejirle be« 9teferve*?anbWebr*©ataillen« (SWagbeburg) Nr. 36 ju lefen:

Stabtfrei« SWagteburg

ftrei« fPanjleben.

Sanbfrri« SNagbebutg fällt Weg.

Jtebiflirt im Sflreau bet Äbnialieben IHeflieruna ju granffurt «. 0.

2Wu<t bet ^ofbuchbnuterei von Xtowigfch u. €*&n in grantfuit a. Q.



(^broiioloflifcfte llcbfrfidjt
bet

in bem Sfmtsülatte ber iöniglithculjRcgicrnng p ^tar^cn

enthaltenen allgemeinen Verfügungen

pro 1876.

x Saturn. 3 n h a 1 t. Siüct. ©eile. M.

1875
1 11. 3utt «bünbetang ber ©etfthriflen Aber bie im 5Btrltf>r julflfpge geh*

tagunze bei cglnbrifdieu $>obtutaa§cn 1 i 4
2 28. September Deutjdje 2Bil)r>0tbnung Dom 28. September 1875 (btfonbne

©eitage.) 4 16 72
3 3. ®ejember ’Jij^ntjtut für Diejenigen <frtiroiUigen, roeld)e in bie Unteroffi-

jietf4)uUn eingefteUl ju roctDen toünfchcn 25 127 470
4 24. Dezember jtblommen jmijdjtn bem Siatbbenifdjen ©unb unb btm ®ro|*

htrjoglhum Cupeusburg bezüglich CeS©«fthr6 mit ©ranntbjein. 1 1 2
5 27. Dezember $ali)ei>©eroibnung über ba« iVelbtrocfen bet fKcbijinal* unb

©etttinaiTferfonen 1 2 8

6 27. Dezember Ätlert)öd)fte ©enctjmigung beb WegalatiD« in ©etrrff ber ©er*

emegung ber in ber Dtbeinproainj beftehenben ©ejitfäftra&rn-

toub« unb ber gonbfl jur Unterhaltung ber Staat«ftrafjen

)U ütaem ©tooinjtaiftra§cnjonbs 7 37 119

1876

7 1. Oannat Uebtrgang ber ©crmaltwig beb ©oft* unb 2tltgraphen*83efen8

beb iKcid« auf ben ®eneral*©oftmtifter 1 1 3
8 2. jjanuar Äbünberung bet ©oft-Dibnong tom 18. Dezember 1874 in

mehreren ©unften 4 15 66
9 6. Oanuat Gtrinactang an mehrere, anf bie flnffteüung ber Wefrutirung«*

Stammrollen unb auf ba« 1Bu«bcbung«'@efetäft bezügliche

©eftimmungen au« ber SBehrorbnung 2 7 31
10 8. Januar Äufmerffammaehung auf bie ©eftimmung au« bei Söehrorbnuug,

bie ©erheirathung ber üXiUtairpfliebtigen btireffrnb. 2 9 34
11 15. 3anuat gefiftettung bet ©einige« ber für bie 3?amra('©erpf(tgung ber

bemaffneten üliacpt )n gemähtenben ©rrgütung 6 25 102

12 25. 3onuar iSntmurf eine« Dlorraalftatut« für gifiherei"@eno"ffenfchaften in

©reufjen Dom 30. ÜXai 1874 * 6 28 107

13 30. Gauuat QintDtifung auf ben 9ia<htrag jur Sidjgtbührcn'Iape Dom 12.

Dejember 1869 unter ^eroothebung mehrenr ©unfle .... 7 42 13»
14 31. 3«nu« frforbttnifc brr Unterfdfrift unb be« Dienftfiegel« beb Stcmbt«.

beamten auf ben »uejügen au« ben Stanbe«*tHcgiftern.... 6 33 109

15 3. gtbruar Änfhebung, tefp. erfepung be« § 6 ber ©otfcprijten für bie

TUebilbnng nnb ©rüfung ber bem ©oufadje im Staat«'

brtnfte fld) ffitbmenben 8 49 141
16 12. gtbtaat ©etifftntlifhung bet jar milttairifdien örgän^ung ber bentfeprn

SBehrorbnung Dom 28. September 1875 etlaffentn £>eer«

Drbnung (bifonbere ©eitage.) 8 50 15i
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Datum.

“ISTT
16. Februar

12. Februar

2L gtbruat

26. Stbiuat

2. üRürj

3. SDJärj

6. SWflrj

9. 2R8rj

IS, 3Rfirj

22, SDfütj

2L!®?5tj

2, Sprit

10. Sprit

IQ. Sprit

12. Sprit

3. 3»ai

4, ÜJiai

14. 2Rai

15. 2Roi

12. 2Rat

18, 9Jtai

24. SDZai

2L 9Rai

3 t t a I t.

(Slnforbrrung ber Sreufjifitrn ftoffen.Snweifungen

©ebüfjrcntaye für Dtlegramme*im gefammien iReid)«te(rgrap()en

©eHete

Setbot ber (Sin* unb Durdifuljr con iRintoirb au« Jpottanb

nnb ?ujctmburg au« Seranloffung ber au*gebrod)<nen 8un>

genfeudie

SQeitiödjftc« $riDt(egium wegen Su«gabe con 900,000 SW.

Priorität«* Obligationen ber Seltener Onbuftrie»Sftitn*

©efeüfdfaft

SRaebroeife ber Sennen bungcn au« ©taai«mitte(n ju ©emelnbe
©(gebauten pro 1875

SRefultate ber Sott« • unb ©etsei begfifjlnnp am L Deiember 1875

.

(SrgdnjungS.Serjddfniß beT in ben Sreugifdien ©tenjgemeinben

gut Sroji* berechtigten nlebertänbifdien 2Rebijinal*S<'fonen.

(Srforbermß be« UrfprungS.^eugniffe« beim Iran«port be«

tRinboieße« in ber SRi^e oon Sitgien, §otlanb unb Cojttn»

bürg

SRadjtrag gu (Sidi-Orbnung cem 16. 3 u,i 1 fi(59, gum (Srloffe

com 15. Rebiuar 1871 unb gut Onftruftion Dom 10, De*
gember 1869

Stfanntmacfcung, betreffenb bie cidjamtlidjc Sebanbtung sor*

fdjriffäwibriger SlRaaßc, @iroid)te nnb fonftiger SWeßwcrf»

i«8«
Sejitf« $ollgei.Seiorbnung tsepen geftbalten« ber #unbe im

ftreife Düren in Dolge ber lollmull)

Defloration ber Srgneitoye pro 1875
geftfetäung ber SReifefofien unb Suitagen für bie @<f)ieb«mllnner

in Siebfeud|en<Snge(egenbeiten

Sorfdjriftcn über bie burd) ba« SReglement Dom 29. Oftober

1875 wegen ©ewüfjtung Don iSnifdjäbigung für poligeiließ

augeorbnete SiSbiung rofctranfer $ferbe unb lungenfranten

fRinboieße« angeot bnete Sufnoßme unb Fortführung ber Ser*

jeießniffe be« obgabepflidjtigen Sferbe* unb Siiifbeflan-

be« ic

Stfannimadjung, betreffenb bie SußerfourSfeßnng oon Siteibe*

münjen ber SEtjaterwährung

Se)irt«’$oligei*Serorbnung in Setreff be« ©<f)uße# ber in ben

gewerblichen Sntagen befdififtigten Srbeiter

Strenge Sufredptjaltung be« ^aßgisange« für bie nach Spanien
SReifenben

S(jirf«>Soliiei>Serorbnung wegen Fefiljalten« ber $anbe im
ftreife @<$leibcn in Folge ber ffiutljfranftjeit

Su«führung«beftimnmngen begüatieb be« ©efepe« über einge*

fdjricbeue $fitf«faffen com £ Sprit 1876
Snweifung ber tRcg(crung«tjaupt*Raffen ic. gut Snoofjme son

ScitrSgen für SRceßnung ber ®eneral>Söitlraenfaffe in Ser>
tin

Umlaufd) befdjflblgier ober unbromßbcr geworbener SRei<t«faf*

fenfdieine

Serpftiittung gut Sunoßme brfgübigter, bcfdimapter ec. tRelet«-

faffenfißeine hurctj bie IR Idj«. unb 1'anbeJfjffen

Sufnubme Don Sublitationen ber Organe bc« fReidi« in ba«

„(Sentralblatt für ba« beulfett SReiiß" unb beren SDtaoßgeb*

tidjfeit für bie ftonbeJbeßSrben

©tuet. ©eite. M

11 59 190

9 53 161

10 52 182

14 29 264

13 23 246
18 22 241

12 62 215

13 71 239

15 88 300

19 105 361

15 88 299
16 93 316

18 .> 101 356

21 144 502

22 115 406

23 112 410

21 111 396

23 118 411

22 142 506

24 122 439

25 128 471

26 133 501

32 128 651
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Mk Datum. 3 B Im l t. ©tütf. «seite. M.

1876

40 23. TOai SBorfAriften für bi« BuffitBnng oon gtudjllinien« unb Bebauung#«

plinen 30 163 592
41 13. 3utti ffleprobufiion ber gtfeplidnn Beftimmungen über bi« (Sutfiäbi-

gung«anfprüd>e bcr Biebbeftper bei Biebocrlufl in golgc

ber ©euebe 23 152 537
42 16. 3uni Beräffentlidnmg btr ®enebmigung#-Urturbe unb be« Statuts

für btn ^rtup'frben Beamten-Bcrein in*$annoder 29 159 566
43 1£L Onni fflegulatip für bi« 'Prüfung btr Dbiträ'ite, tncldie ba# 55blg«

ftits.^eugnii für bie BnfteQung al# bcamtcttr I^i«rar(t ju

erwerben beubfiditigcn 31 131 610
44 19. 3uni ©ebubrentoje für bie TOarffdieiber im ®r«u|ifd)«n Staate in

Stelle btr gleidueitig aufacbobtnen 32 191 667

45 2i, 3uni fßünftliibt (Srlebigung bcr SRequiptionen in <Sioilftar.b#«*ngele«

gtnbeiten 30 166 598
46 23. 3uni Benberungen be# IRtJutatip# über 8u#bilbung :c. für bie nnte>

r«n Stellen be# 8orftbienft<8 30 167 599
41 26. 3uni Berbffenllidiung btr Qnftruftion jur SluSfübrung ber §§ 13

* bi# 21 bt# ©efepe# pom 25. 3uni 1875/ betreffenb bie

' abmebr unb Unterbrüdung pon Biehfeudxn 30 163 600
43 23. 3uni ®orfd)tifl«n über bie au#bilbung unb Prüfung für ben Staat#»

bienft im Bau« unb TOafdpnenfadie 32 178 652
42 2. 3»t« Darif ber don ben Brrufeifeben BrmemBerbänben ju eiftatten»

ben Brmeupflegetoften 33 195 670
50 3 3uti Bejitl#>Bolijei«Berorbnung, ba# Beerbigung# SSefen beltef»

ftnb 33 199 673
51 1L 3«li abänberung ber Botfdiriften über bie Bermenbung btr 8Bed>«

felftempelmaifen 43 253 864

52 13 3uli Verbot btr @in« nnb Duidpttbr don Öiinbuieb tc. an# ben

fßitberlanben tc 34 205 697
53 3 Jluguft Die ?lu#gabe pon »Roten btr SReidi#banl tu 10Q TO 33 213 741

54 UL «uguft BejirfS-Boltjei-Beroibnung, betreffenb bie Ueberwadjung bet

toüipütbtnbtn ftunbe im flreife $ülid) 22 217 742
55 22. anguft Berwabrung unb Berroaltung be# Vermögen# be# trjbiftbbfli»

'

dien Stuhle« ju fiöln burd) einen flbniglitben flommiffariu«. 39- 229 812
5fi 30. a uguft amoeifung für ba# Berfabren bei ©eroerbeftrucr.Unterfudiun«

gen nad| btn Botfdiriften bt# ©eftfce# oom 3 3u,i 1876. 45 261 903
53 3L 8 uguft Berluff ber Berediligung be# iRciftjeugmffe« tut Sufnabme in

b'e flöniglidc ®c>perbe«afabemie unb bie poltjledwifeben

Senilen, ©eiten# ber nadj btm ©efefj Pom 3 3“n' 1850
eingerid)telen Brooinjml«®emer6efd)ulen 41 232 844

53 3L Äuguft 3nftrutiion ber Jtommiffion für bie iR^rinifditn ^roninjial-

TOufetn ju Bonn nnb Dritr 43 254 867
59 3L Kuguft gefifttflung, Veranlagung unb (Srfjcbung ber bireften Staat#«

fteuern für ba# ötaWjapr 1877 Januar — TOSrj) 43 256 870
GO 3 September Bnweifung jur «u«füljrung bc« ©tfefee# Pom 3 3“*' 1876,

betreffenb bie Beteuerung bt# ©etnerbebetriebt# im Umber«
}ieb>n unb abünberungen bc# ©rftfce# totgen Entrichtung

ber ©eme^befteuer 46 263 917

Gl 3 September Bejttf!-Bolijei*Berorbnung über bo« grftbalten btr £)unbe im

flreife_@eilcntird)en au# ?(n(ag bev Dotlnmtb 43 255 869

62 20. ©rptember anretbnung be# fogenennten Bnuelcpen*3abrc« at# afabemlfcbe#

Slubiutn 45 263 904

63 13 Dtlober abänberung be# § 4 be« ffirtaffe# pom 10. 3uni 1865, bie

Einridjtung ber anilinfabriten betreffenb 51 293 1005
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-Vi Stamm. 0 n b a ( t. ©tütf. ©tite. JKl

1876
64 25. Ofiober (Sytrabirung ber Unabtbmmlid)fcit**Hltcfle für einzeln (Mjinbe

'
*.

*

ffleiftlnbt !C. im j^alle btren üinberufung ;ut SKrferot k... 52 301 1028

65 22. Oftobtr ®er8ffentli4ung bce IRormol-Stalul« |ür bie

fenföaftin in fJrtu&tn onf ®rm»b btr 33orf4rlJttn bt« gi«

fdjereigef« tif« Dom 30. HJai 1874 52 307 1038

66 12. fRooimber Uniettuieftbung tn 3 0elt4Ql(T’ urb ©nbritteMtyiktHMe
Dtutfiijen <34? prfigeÄ 53 313 1044

62 13. SKoDtmber S'tfmb brr ©djuit bä «finber Iktufitn’«, wttdje (ub in brn

iBunbeiftaaten auf galten, unb btt Äinbtt btr Italern, ittldjt

ihren Üuftnlbali in ’Preujjtn ^4ben 55 312 1061

68 18. fRooember Ctjirfb-ltaliiti-iUerorbnung, bin gut,roeiftt)r auf Qfjauffttn bt<

tri ffmb 55 323 1063
62 2. ©tjtmbtr Ceibot btr CcrttinbHPg btr auf dfoidjemabrung louhnbtn ©ant*

naten btr fRalionalbant btS ® t ogher jogiljunta i'ujtmburg

bti 3af)lungen 62 342 1188
20 14. 'tfjfmbit Ötjirfe.'f)oli<ti-®trotbnung übet bie ©tUflnug bt« gubrmerfe*

beim Itaffiren bir im 3u0( brr ffkooinjialfftafjin litgtnbtn

©rüden 61 343 1170
21 15. CDtjembtr ©etaffcnilidjung oon auf bie Hufftedung btr Dftfrutirunge*

©»amm-SRoQen btjügl«|fn ©efümuiungen au« btr ®ebr>
Drbnung 62 347 1190

22 19. Dejember ©tjhfc.^talijei ©trotbnung über ben ÜKaulforbÄjmang für bie

$unbe innerhalb btr SläMe »afyn unb ©urtfätib 61 343 1171

i
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^(pi)flktifd)ts tt0tx
bc6

9fmt*bfatt3 itv fHeßtcruit#p 5l«d>en.

3«t*rgang 1876.
($it bin!« jefcem Saßt folgtube ßiffti bebeutet bie Stift.)

*
Saehenet Subuflriebabn (f. Gifenbabu.SSef.)

ZadbemSeipjigct Strf..Bftien>®efenftbaft (f. Serfi!berungä=SH5e|.)

Vbgecibnetenbaui

:

Einberufung beffelben 7; ffletdffeutlidjung

beä Skhlreglementä bebufä SBotnafjtne btr Hieutoaljl 256,

8Jo(btrpg jum ÜBabUlHeglemcnt Kl. SuflSfung beä §aufeä 28.5;

Zag btt ©aßl btt Skhltnäimcr unb Sbgeorbncten 2S&.

Abonnement auf baä Smtäblatt (f. lehtereäi.

AbtotfenbeitWSiflärungeu : ». Porbertitenbe burdj 3,ufl*n'äfc1 '

ntl) ntfingen 4, 53. 76. 102. 106, 125. 155, 191. 340; b. tnirf.

»ehe 4. 22. 181. 155. 211. 224. 249. 295-

Wfabemien unb Ianbtpirtbfch#ftti(b< ic. 3nftitute (). and) Uni*

berfüäten unb Sonbtoirtbfchaftl: Sotlefungen ic ju Glbena 51;

IproSlaii (i2. 64. 221. 225. 220: $oppeläborf <21, 222; SSttlin

I Gn, 211; ftaüt 76, 227: ültünfter 77, 212: Schlitzung bet

fiaati= unb Ianblnirlbftbaftlttbtn Alabtmie ju Glbena 207.

Amortifation bon Staaiäpapieren (f. Staatsanleihen).

HmtSblatt: Sejug btä atpbabetifdjen Stegifteti 5;4frtfbtjeitige9

Abonnement auf baä Smtäblatt 316, 323, 327, 333.
Jj7-

344. m
AmtSblattäfaffe : SBecflfet in bet %letfon be* Senbanten 31L

Arterfemrangen, öffentliche, fflt £ülfeleiflungen bei 2öalbbtän=

bett, UnglflcfäfSHen ic. fflt: Srthur Seumont, 106; Dtenfnttt=

ftex Schmitt 147; Seigeoibneten Ätingi k. 147; Sanmtter.

nenntet Scfjmitf ic. 256.''
.

-

Wnilinfatbenfabtifen: Aenbetung btt Seflimmuugen in Sejufl

auf Ginbarapfung beä Snilin ju feften Waffen 292.

Äpottjeten: Uebemahmt bet Scbneiber'fcben Spotbele ju Supen

«
burch Sfrmcb 10fr bet Xiläfd)en Spotbete ju Sfiaingtn

butcb DUittet 326.

SrmemSOtfen: SerailtgungMü|je in bet Gbaritn ju Seelen 94;

Zatif btt Oon ben 5ßrcußifcben SrmemSetbänbeu ju erftat«

tenben Stmcnpfltgefoflen 195; 5.'anbatmen<Söeim (f. biefei).

Srjneitase: 1 tllatalion ju betfelben pro 1875 93.

Sjfifen ju Sachen: Gtüffnung betfelben 62, 130, 282-

Aufbetoabrung bet Urlauben nerfeptet obtt Petflotbenet Hiofatt

(f. 3ufüj.2Befen).

Sußttturifepting Petfchiebenet üSflujen (|. leptete).

SuSlinbet, befltafte unb ouSgettriefene (f. 3ufttj.2Be[en); Pttflot.

bene (f. ßioilfianbefadjml.

Aufteilungen
:
3ntetnattonale Aufteilung für SefunbbeitSpflege

unb »cttungi-'äBefen in Srflffel 200; Jlongteß, btt hiermit

ottbunben 213; Gifenbahntarifermäßigungen fflt bie ®iitglie=

btt beffetben 23L

Auitoanberung : Setficht btt ÄauReute JRühlenbtoct unb Hießet

auf AuätoanberenSeförbetung 54; Cttheiluug btt Äemjtffion

einet folchen an flaufmann 3<>nbtt 93; Grlößhung bet Äon.

jeffion jum Su£)oanberungS4)efihüftt fflt Stiffet unb ßomp.

v 232. . *y
Buätoeifimgen auä bem Seutßhen 9teiiJ)igebirte (f. 3ufHj=iBef.).

s

Santen: Ginjichung bet Xhalemoten bunb hie ffblnifcße Sri*

oatbanl 4, 34; Serfammlung bet IKciflbetheiligten bet cP'
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»
maligen flreufjilipfn »anf 59; Bulgabt bon fReiiplbanTnottn

JB 100 SR. 217; Seibot btt Sertoenbung btt auf Sieicplmarf.

toäprung lautenbtn Sanfnoten btt flalionalbant 2urrmbutg'l

gut 3“Vun fl
^42.

Sanfnoten <1- Santen).

Santotfen: SerfonnUJlironif; Benberung btt Sorfdpriften für btt

Prüfung bet Saueleben be)flglidi btt botgultgenbtn Stüde 49;

Sorftprifttn füt «uffleBung bon gincpttinien* nnb Sebauungi*

pläntn 103; Sflorfdjriften übtr bit Bulbübung unb Prüfung

im Sau* unb JJlafdjintnfadj füt btn Staatlbienft 176; Vlnrtef)'

nung bei fogtnannitn Saueltütnjaprtl all afabtmiftbtS ©tu*

biutn 203; Stipenbium füt bit ®t»ttbc=«fabemif Berlin (f.

Stiptnbien).

Seomitn.Sertin, SPteug., gu fcannobtr; lanbcipertlüpe ®tnet)mi=

gung füt keifen ®f|(bäftält|ätigfeit 152.

Settbigungl-äßejen (f. Solijeibetotbnungen).

Senb (f.
®14rfte).

Sergtotfen : «ßerfonnt.Gptonil 10, 42; SttleiPungMlrfnnbtn füt

bit Sergtoerle £4ul<pen unb SUi 99; Siüttn* unb ©ebuprtn*

tagt füt bit SRarffepeibtr ULL

Sefepülftationen (f. Sanbbjirtplepaft).

Seffetnngl-anfialt gu ©teinftlb: Setional=6f)tonif 128; »ul

fcprcibung bon 8 Seamttn*Steßen 330, 336, 340.

Segiifipoligeibtrotbnungtn (f.
IßotigeitKrorb.).

Segirflfttafjtnfonbl (f. Strafeen SIngel.).

Sifipbfe (f.
geifllüpt k. angeteg).

8i!tpuml*£aupt taffe in GMu (f. gtiftlipe k. angel.)

Srannttoein (f. Steuern, inbiitftt).

Brüden- unb gaprgelb.greitaiten; beren 9iatf)|u(i)ung pro

1877/79 345.

Sürgtrmeiflet, SetfonaWlpromf 113.

c

«ratralblatt füt bal beutftV ^Keict», 3fitf(prift füt «publitationtn

btt Sieidjlorgane 118.

Cibilflanblfaipen: 3Serfonal*ßpronif 39, 40, 50, 53, 54, 01, 73,

101, 106, 111, 159, 237, 288, 316: empftplung bei Äotnmtn--

tail bon Dr. #infpiui bejüglicf) bei Sttfonenilanb.ffiefepel

13; Setoeiitraft btt Bulgüge aul Stanbtl.Ktgiflern 33; SJet,

fetmng bttfelbtn mit btm Siegel bti ©tanbfibeamttn, auctj

totun Ieptem Sürgermtifler ifl 348; »ui&etoaljrung btt Supli.

rate bet Stanbeiregifter an fidjerm Orte 51; pünttlidje 6rle*

bigung btt SRequifitionen übet bit Seurfunbung btl Sttfonen*

ftan bei unb bit fiptWlitfjung 166; Bufptbung btt fflorfiptift

btt angeige btt 2obt!f4IIe bon &nlI4nbttn an bal auittmt*

tigt amt 201; SRegicrungl-Setfügung an bit ©tanbtiümtcr

bcgliglid) bet lobtifdßt btt nui 3nbalibtn*3nflitultn btut*

laubttn JRannfdiaften 280; SobeSurfunbcn btjüglict} btt im

aullanbt betfiotbtntn Sttfonen, (f. lobeluitunben).

fi

ßornrnnnaltotltn: fttflftellung btt Stengen gtoifipfn $tinlbtrg

unb flirdjpofen 167; beCgl. gtoifipen Bleibuir unb fctrgarftn

213; belgl. gtoifiptn Gronenberg unb Saafem 213; btigl glni*

Wen Bradjtln unb t>ilfortp 213; Spritung btt ©tmrinbt

fRotpbttg in btti neut Bemrinbtbtgttft 213; Cinbttleibung btl

Ottti Bilfltin in bit ©tmrinbt Unter*3Jlauba(p 214.

ttortigenbtn*SOtftn (f. 2anbnrmtn*3Befenl.

®
Sfpartfmentitpieiatgt=SttIle in Badjtn : balant HO; interim iftifd)

befept 201; (f. auef) Ätriltpierorgtfhlltn).

Xeferieure (f. 9Rilit.*angeL).

Xeutldjtt Stcidjlangriger: Sffentliiptl Organ füt bit Btpätbtn

btl btutfdjtn Seicpi unb btl Sreugif^tn Staate! 225,

Xrudformulart: beten Sotiatg bei bet Staatlbnufeni unb

Sttilangabe 32L

X tuifipriften (f. 3t'Zungen).

Xpnamit-aitbetlagi in Giferftp; ©fflattiing bttfelbtn 827.

Gptfeplitfjungtn (f. Gibilflnnblfacpm).

Gprmratp bet 9tapM*anlo4tte btl Obttttibunall; HJeutoapl bet

Stitgliebei btjftlben 340,

Gidjungltoefen
:
3»Id|flge gtblergtengt bei ctjlinbtiWen ©ol)l,

mannen 1; 9!ü(btrag gut giepgebübtentart 42; tofiteit Waäp

träge btgügliif) btt guläffigtn fflüffigteitlmaafec nnb beten St*

cimaWfintbtilung «. ^ bit eicf»amtUtf)e Sepanblnng bor*

Wriftitoibriget JRaage, ©etoiiptt unb fonfligtt Siefetottfitngt

105; 3ul4|figfeit bet giüffigteiti* fljettoleum nv) JHefjappa.

rate 191,

6inj5btig*3rttitt)iüigt (f. 3Hilitair*angt(.).

ei|tnbabn*2Beftn : gmiffion uon Obligationen ©eittn* bet aaeftt.

net Onbuftricbapn 79, 320; btlgL 6titenl btt Sptinilcpen ®i*

fenbapn 135; Sotaibtiltn gut ületlegung ber;ptojettirtm Sa tja

gmifepen ©tolbttg unb btt ßurtmbutget SSapn ,in bit ftttift

i|3Jlontjoie unb ©tpletben 205.

Cifetnei flreug: aulpünbigung btl IBtfipgtugniffel 33.

gtbfipafttn : ßrmitielung bet etbbtrWtigttn begügliip btl 9)aip>

laffel be! 3fl<iuei Xuboi! jin Satabia 173; btlgL btt Vtaria

fiatpatina Steuer gu ßlermont leg*aubtl 28L

StfappflicpHge, betfolgle (f. Wilit*ang.).

gtatljapr, in Segitpnng .auf birelte Steuern* (f. leptete).

fpabriten (f. anüinfabtiftn).

Otlbpütcrftelltn, bafantc 225.

getitn*Reglement (f. Suilijtoeien),

i5?euet=Serrupetung!*0tftnWaften (f. Serficbetungl*)fBe|tn), «mp

$tob.i0renei*Sbtiet4t).
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»
SflehereöSBefen : Entttmtf eint« Sormalflatutt für gif<httei*®t<

noffeufchaflen 2J; Bilbung einer (f*l<4erei‘®enoffen[ihaft begüg,

li<$ bei «bbotbcä in beftiimnten «reifen 21& Betörten tlichung

bts Sorntalftahcti für (jiW'trigtnof[mj$aftcn 'n Bnujjen 307.

8otfl=2öefen
: Bet|onal=6htonif IQ, 73, 257; aBalbtoärter ((. bie=

felben); Senberungen in bem ütegulatin über Suibilbung je.

für bit untern Stetten bei Sorflbienftei 167; Btfchränfung in

btt Knnaljme forfloerfoigungibertthtigter 3äger btt «tafle

A I 2£L

SuljtOerfeljr (f. BolijeWöerorbnungcn).

«
©aroifon=BertDaIiungi=Beamttn: 4)etfonaW5btonU 02.

©ärtnerei auftalt gu SancMfouct; beginn bei Unterrichte

©eifUitht unb fiichlithe angelegenbeiten: L 3m allgemeinen:

Unobförnmliehleiti-attefte btt ©eifitichtn bei Einberufung gum
•Oecte (f. Bliliiait,Singel.). 2. flalholifche: EntUijung beigrg*

Stfdjofi Dr. SKeleheti gu Eöln unb Bettoallung btiBermögtni
bei etgbif<böfli(btn Sluhlei bafelbfl 229; Berloalimig bet bte*

fadi errichteten Siithurai’fcauptlafle 34Q, 3. gnemgdifctie

Seftjfung btt JSfattfttüen gu ©tbharbibtim 3; »titbotf lü;

^)om 39; 8riebrichSthal 97; $erborf )05; §amm 109; Bog*

gtnborf 213; £ialmebt)*6l. Bith 316; ißt. Sloreinet 343;

Braunfeli 347; grltbigung bet Spfattfltlltn gu ‘Jliimbrecht 3;

SRoggenborf 16; Oothtm 39; »rtfctnheini 50; «angtulobnehtim

87; Meiibibotf 93; Xraben U7; äBinbeihtim lob; Cberqutm*

buch 159, 204; 3>r. Sloreinet 218; Buberbath 287; Stolbetg

347; Befldtigung bei Superintendenten für bit Spnobe Ereug*

nach 50; beigl. füt Söitb 93; Ernennung bei BroningiaOBifati

in bet 3ihtinptoning 159; äüiebe»uaf)l bei Bfaneti «udelmann
gum Superintenbenten .".Ol

8emembebifntr=SleHen
(f. Boligeibienet).

©emeinbe-Sßegcbau
(f. Strafjcmlngel.,).

©emeinbe SBejcn (f. ßommunulSBef.).

«erithtibunjicljet, fuipenbirte unb raffltte (f. 3uftij.-2Bei.).

©eflüte (f. Sianbtuirlbfehoft).

©ein etbebetrieb im Umljtrjiehtn; Sntoeifung gut Befleueruug bef'

fdbtn 261

Äetoetbefcheine, abfianbcngetominene; für :
Betet 3ofeph ftüffen

122; 2Bilb JJofeph äUetteni 122; Bet Sit. öteuenftein 151;

3®f- Ibetjflen 218; Heinrich Bleutet 218; jjtnnj B‘t Schön*

gtn 219; aioii EtPeni 219; äBilh. $orft 412; «arl Ätemet

265; freim. 3ofepl) ©anbelljeib 280, £e;nt. Öranb 281; Bettt

©uimathet 291; Slbam «urth 8U6.

©einetbefthulcn nach bem Organifatinniptane non 1850; Berluft

bei KteifegeugniffeJ füt bie potgtcihiujcbeu Schulen 23i
©tteerbefleuefUntcrfuchuitgen: Slntoeifnng jum Strafncrfabten

bei benfelben 2iil.
I

#tluerbc=ü5efcii : ffietncrbegeticht füt Stachen unb Buttfdbcib; gr*'

gängungi'Blahl ic. 22; Schuh bet atbeiitt in ben fyabrifect

(f. Bolijei'Bttotbnungeni; Stipenbien bei bet ©c)sttbe*äfabe<

mit in Betlin (f. Stipenbien); Beitreibung non Sloofen füt

©eluetbe* unb «unfOSereiüe (f. Batterie).

©reuten bet ©emeinben (f. öoramunaMflJcf ).

fpoubel (f. ©ctnetbe--JBcfen).

©anbetigeridjt gu Slndjtn : Söaljl non iXidjtern, tefp. (frgängungij

Äichtent 131, 231: Begeichnung bet Blütter für BeiflffentU»

ch»ug bet Eintragungen in bai {mnbcli: unb Senofleafchnfii<

Oiegiflet 339.

{mubtlitaminet gu Aachen : Erneuerung^ SäJatjl füt ben Btüfi’

benien 5Q.

fpter Ctbnung
(f.

SWilitait-JDel).

§eimathi=BJefen; letmin füt bie Silmngen btt üthtinifchen Xe«

puiation 291.

$>engfifdrung (f. SJaiibtnirlhfihoft).

{tetrtnhanl: Einberufung befltlben 1
^ohlmaafle (f. Eichutigi’Blcf.).

{tülfitaflen: antoeijunggut auifühtung bei ©efepet über einge-

fchteebenc ©ülfitaflen 142.

.^lunbe, bereit Xoßlnuth (f. Bni>ietsBetotbnung).

ä
3agb=2Defeu : Eröffnung btt niebern 3agb 213.

Sahtmädit (f. ÜJWrfte).

3uipf=2Befen : Begug bet Srfjutiblaiternlgmpfc 20.

3nbuftriebahncn (f. Eifenbahnen).

3ntetbicirle unb untet Botmunbfchaft gefleUtt Betfonen : 4, 10,

J3,22I
55L 62

1 701
75t 761 90, 94i. §fL lÄ 120. 130. 160.

161. 176. 202. 206. 221. 295. 299, 317, 329, 339. 315, 350.

3uternatiounIc TluifteUung (f. Euifiellung).

3tren*ät!efen : Ernennung bet Vtnflalti-lireftoren für Slnbetnach,

©rafenbttg, Siegbutg unb Slcrgig 31

3uflig Bäefen: Bfifonolrflhtonit 46; abtnefenhtitfcfiritörungen

— afflftn^Etbflnungtn — ^ntrrbiltionen (f. biefeiben); gttien«

Jicglcment bei üonbgerichti 191, 202, 207; Bilbung bei Serien*

Sennti bei bem Dlheintfeheit appellationigetichtihofe gu 651»

207; Bertotifung bou auilünbetn aui bem beutfehen SReichige*

biete a.2ßl 2tiQ1
50

1 54,6L68l 74I S*®t 93
t 9i 107,

iaii21 u!tiaiJiM!a1 Mai24£
i9i. 2oi,

205. 206. 210, 219. 224, 232. 248. 256, 259. 282. 288. 294.

298. 811, 317, 328. 334. 337. 344. 349; Suiptnfion bet ©e=

tiihtiooügieber «och “i Sauet 1 12: 3<tncfe 207: Btetoet ,35.

343; Smtientfehuug bei ®erichtiOollgicI)et3 non Iltleiiljoncn :»>;

Siquibationen übet iReifefoften unb lagegelbet in gerichtlichen

©efthüf:en ; (f- Xagegeibet); Olren:.::!; bet :ticüjli*'ÄmnätU' bei

Cbetttibunali (f. Ehtenrnih); Uebernahme btt Hrtunben non
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3 8
btn 9toterm ®otde unb StmB Imxi) Wotar (Hoffen 345;

beSgt. non btn Sfotarm ©tblBtrtjtr, 6imton, Sitrgani, «fftr,

UePtlitpi, ©ItingitfetT, »ulip, litrfip, |>ouf, SHüHet unb Wem
jrn burtp 91otar ßontn 345.

St

Aafftn.abfdjlufj: pßnftticfje (Sinjitpung btr (Befällt unb auffiel*

lung brr fiiguibationen 322.

Aofftmantotifungen, i'rrufe. : ßinforfcrrung berftlbtn M>, 87,

109, 121.

Äojfenftpeine (f. SeidjilaffenfdieinO.

Äatafter=SBt|tn : 'fSctfonaWfbtonif 5, 22, 126, 214.

.Rirc^fjdfe (j. iflolijeWBetorb.)

Airdjlidje angeltgtnbeitai (f. grifU. Hng ).

ftoOdtcn, bewilligte: a. für ÄinptmfJfortfiauibauttn, fo mit für

tirdjlidie »nftalhn 33, 39, 40. 50, 97, 106, 111. 112. 122.

173, 190, 259, 306, 8Q7, 349; b. ffit Settungi.anfialten, rt|p.

brn 9fl)timfdp2!3fftppäliitben Xialoniifemiltrein 232; c. für

©lubirtnbe in 2»onn 281; d. für bit ißofloralbülfigejellfibaft

für "Jibtinlonb unb SBrflptjalen 50; e. für Sd)uX nnb Blei-

lenpiiulrr, grjiebungiianflalten unb afplt 101, 146, 200; f, füt

$tilanflalten 16; g. für SJerbreitung brr löibel 118; h. für

bit 2tbrtr=SBitttoen-Aaffe (j. Stpullocfen); L füt abgebrannte

328.

Ablnifdje SßriBatbanl (f. Ironien).

Äonlrolnerfaintnlungtn (f. Wilitnit.Sngtl ).

Arammättte (f. 9Jlärflci.

Artiibotcnfttden : Balantt 13L

Äreieptjxjfifatäftenm : ttlebiglc für Grfeltnj 205.

flrrisjdtut 3nfpoftorcn (f. Scpulrotfcn).

Areiiftttrtairlifllen: Balantt ju £tinibtrg unb ©ftltnfirdjfn 260;

befrpte ju geleiten 120; ju fttmiberg unb @ti(tnlir$en 260.

Artiät^irrarjtflettcn : coramiiiarilcpe ätfiiualtung ju SipUibtn 91;

intcrimifliidjt Sertooltung ju Hatptn 201.

Ämitounbarjtfltllen : Balantt ju Elalmtbp 9, IOC, 266; ju 3Nont=

joie 107; ju Sadien 170, 173; ju ©tiltnlirdftn 256; btfejjte ju

Wontjoir 212; jn fflalmtbti 340.

Aunnütfijibe SipulbBtrltprcibungm (f. ©taatlpapiert).

8
Sknbarmrm unb Corrigenbtn=JBtftn : Serloallung btfftlbtn in

btr tSbeinptoBinj pro 1875 301; (finftnbung btr Ciquibationm

über %tfltgc unb Unterhaltung lankannet $trfontn burep bit

SSflrgenneifler 337. 343.

Sanbralb^Stnittr: Batanft ju Srlcltnj 16; ffitiltnfircpen 32;

.£>tin?berg 146; Walmtbp 155; SJlontjoie 173; fjräfentationi.

toapl ffit Itiittrts ült befehle ju firlcltnj 176; ju TOolmtbp

(commiffariftb) 202; ju ©cilentirdjen 207; ju #einibtrg (com<

miifntifd) burep ben Arcii-TepHtirttn) 248; ^rätentationiloapl

für bit 2Bieberbefc|jung ju {ttinibtrg 316.

Banbtoiripfipaft nnb Sanbtifultur : gonbtoirtbfipaftlübt Sorlt*

fungtn (f. «labtraitn, auip UniBerfttäten); auifpitlung Bon

Vftrbnt in TOtdritnburg 9; ©tjeiipnung btr Stftbä [Rationen

unb bti Irdgelbel Sungtnfeuipe (f. bitftlbt); «uitpidiing

Ben IanbinirtbfipnfUiiptn ©egenRfinbtn ju Wannpeiin 97; örr*

gfitung für bit in (folgt bei ©efepei flbtr Bbttepr unb Unter*

brflrfung btr fflitpfeutben tpätigrn Ecpiebimänner 101; Serfauf

Bon gerben aus Aänigl. ©tRüten 131; Slorfipriften »egen
Bufbtingung unb Umltgung btt Sntfipöbigungen für grlöbtett

roplranlt ’pfetbe unb getöbtetei Inngenfrontei SinbBieb 144:

sPtgrünbung btr ®ntj(pibigung4=8nfprü(be bti ähepoetluR in

(folgt btr Studjr 152; 3nflruftiou in töttrtff btt Slbtotpr unb
Unterbrüduug Bon Slitbftuiptn 167; Sirfultntt btt (>tngfWflrun=

gtn 168; ättgtnn btä Untcrndjl« au btr ©ärtnttfiO-'cpranflalt

ju eanMouci 234; bttgl. an btr 2tpr=«nflaU für Obfc unb

SOcinPau ju @tiftnptini *234,

Siebtrbud) für SlolMfdiulen ([. Stpulttuftn).

ßoojt (f. Siotttritn).

üoticritu: iUtrbmtung bon l’ooftn für btn 3)limd)tntr Sunflgt*

tDtrbt.lllercin 129; btigl. ffit btn £olalgtlotrbt>31trtinju £arm=
(labt 159; btigl. für btn Iiutftptn unb Ctflmt djiftptn Älptn*

äkttin 233.

ttungtnfeiupt : Woaftnabu-.tn gtgtn btrtn Skrfdiltppung aul Stl»

gien unb £ollanb 57; fflorjtigung bti Urlprung^^tugniffti

btirn Xranipoit bti Sticbei 71; ülctbot btt Um- unb Xurtp.

fuljr bon nicht gdtodneltm ffldftpt bon iKinboitl) 205; (f. aud)

Sanbmrtbf^aft).

Wt
3Jloa6t unbjfflttniditt (f, Sidjungi.JBtftn)

SWaculatur; ffltrfauf bon alitn Änffmbü^ttn 327, SÄ
Wdrllt: Hnfhtbung bei Bitpmorltti ju SOeiirati in 5°Igt btr

2ungmfeu<be 97; SPcfhtSnlung bti fogtnannten ,9tnb" in

Saibcn 224; SHtrltgung bei firam= unb SJitbmarliti jn 9tiib»

tertib 259
;
btigl. ju ÄobertBiHe unb aßtiimei 306; btigl. bt*

jüglitb bei 'lücrbeinarliei ju Sinnicp 306; Singang bei 3)iep=

marltti ju ^tOtnipal 266; borldufige Scflattung einti Aranu

unb aUepmarltei jn ®ürt>tnitp 281; Sufbebung bti Jjitpmatftti

in Alalmtbp in ffolgt bei Ofiljbtanbei 288
;
älrrlegung bti

©crbfiBielmarllti ju X ürtn 297 .

JRarttpreife pro fftbruat 72; Siärj april 112; SJlai 152;

3uni 174; 3uli 214; augufi 236; Stplembet ^2, Oftober 306;

91obtraber344;|Eurip|(pniiti‘JJlartint'9Jlarttprci|taufben ^>aupt>

märften 328.

JHarlfiptibtr; ®ebiiprentorc für bitftlbtn (f. ®etgloeien).

fnar(4-{iainborf’fipt Stiftung; Suifipcibtn Pon StUglitbtrn 311.

Slorlipnerpflfgungi.SBergütung (f. üJlilitair.äBefi

Slafcpinenfadj bejügliip btr Prüfung (f. Sau=SBtf).

l'loulforbijinang für ^lunbt (f. $olijei.®frorbi.

lHebicinal>SBtf. : (|. aud) S}eletinair>21)cf.): iltiioiial.6pronif 3,91.
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106,m 170, 173,201, 203,212, 256. 257.266,340: 8polgrffn..

ÄtriipgqftlatS*. ßtrilhmnbargt* anb ÄreiltgieratgüSlelltn (f.

bieftlben); Bnmelbung ber TOebicinal* unb Söeterinaifjjerfonen

(f. ?!olijei>Setotbnungen ;
Betfinbtrnng in bem belgifdgtn

fHebirinaUflerfonalt, fototit boffelbe gut 3Stari* an ber dSreu.

gifegen ©ttn.it beredjligt 54; gtgfingungl*93ttgtid)nig begfigliig

biefel fterfonall 67.

Slegnpporate (f ®idmnq«=2Befen)

’Dlilitair>8ngcltgengeiten
:
?ltrfonal,6gronif begfigliig btt flafernen*

3nfptftattn 170, 281; Sotfignften in Slegug auf Sergeiratgung

btt dJtilitairpfliigtigen 9; Prüfung btt Blpiranten gnm ein1

ja fjrig =freito iHigen 2 im(lt 107; Bnmelbung betfelben btint

Zruppemgeilt 73;TOitgIicber btr $tparttraent4-5Prfifungi=ßom-

miffion fttt etnifigriipffrteittiiUige 218] ftonliolSerfantmlnn-

gen Ml I- audb öff. Bnitiger 57, 63, 2»^ SefHmmungen in

i' IBeguganf bit BuffietlungberSefruürungS*©tammtonen 7, 347;

Sublitation btt Teutleben äUegrorbnung 16; ©age btt Süll

tatoSfatfdpStetpflegmigl-Setgütnng 35; ipublilation btt $eut=

|dKn #eet=Crbnung 30; 'Jimbtitbltn für bit in bit Mnteioffirier

itbultn aufgunegmenben greitoilligm 127; Sacgfudiung non

Unabffimmli(g!cit4,Btltflfn ©liteni btr gum fyttxi ungube-

tuftnbm ©eiftlügen 301: militairgmigtlid) ntruttbiUte $eftr<

(tute: Zgpffen 282; Sgoma 317; f. aueg Sffentl. Bng. :
JlftttS,

fjanquet, fliegen, (follai, ßönigl 2; ©eprel 2; SülbfUin 6;

Seg, ©alptrl, Sent 14; Pitbant 45; ffriebtrici 84; Stilgen 84;

Siieien 135; Summ 148; ©igeiiger 199; Sa betmodlet 199;

Saptiftini 199; ß[tinfd)inibt 215; ffioffinet 282; Stmignon 282;

Qtiligtt 282; “Pauli ‘28*2; 'JJiorjotati. £in!etmann 319; mili>

tairgeritfitlid) mit Entfernung nul bem £me btflrafte Sefer-

teure
; f. bfftnll Bnj : Cpgoutn 37; .non btn ßanbrdge.Bemiern

gut ©eftedung aufgtfotbette, bti btt Bulgebung nid)t etfdjientnt

19ilitait< obtr 6r(ogpflid)tige : gonbtr. Slawen 41; 3&li$ 70;

Sfiren 102; f. and) fiffentl. Bng.: Wontioie 2, 347; TOalmtbn 2;

©upen 44; 3üüd) 44, 80; Edjteiben 194; Pon btn SBegirfl*

ßommanbob gut ©tfledung aufgtfotbette Sefruteu, toeltge fidj

l btt Einfledung entgegen gaben : f. bffentl. Bng.
;
^ermanne 6,

14, 20, ßüpptt 308; Secoq 319; Teberitgl 319; äBeflgaul,

SBtber, üöimmet 335, 378; non btn Slilitaitgeritgttn nörgeln*

btne, in Unterfangung btfinbliegt Xefetttute: f. öffcntl Bng :

Sabetmatgtr 27; Summ 41; ©aptiftini 50; ®ffet 51; 6ebender

64; fSoula, Semignon, ©offinet, heiliget «6; SaPtllbttg, ?5aff.-

ratg, SDattgelben 96, 103; ßltinftgmibt 102, §attfopf, OTatgo*

tati, Qinletmann 120; IgqRen 135; Igoma 144; ©rümpelet

154: »ftnbgenl 269; IPeDit 298, 319; ßfippet, Elogen, 2am>

raert) 319; £>annnpel Ml
TOilitaitpfliiglige : ©erfolgte (f. S!ilit.=Bngl.)

Sffingen: Bu&erfurlftgung non Sdjeibem fingen bet Xgalertoäg*

tung m, 133, 157. 177. 209. 222; ©rlid)t btt Hnnaljme bet

au§tr ßurl gefegten Silbetfcficibemüngen buteg bic ©ofl

3R

unb Selegtapgen-ßajfen 200; ©etpfiicgtung gum Umtau jd) non

©djtibtmüngen gegen gtobt Silbtrmfingen 235; Bugerfurlfcgung

bet unb ein Xritteltgaler,©tficfe 313, 341.

ffiuieen : Sgtinifcge $toningial>; 2fnfttuttion füt bie ßommiffion

betfelbtn 254.

•

5ß

Sa*lag; (f. ©rbfegaften).

Sationalbanf : ®ertooItung*beridjt bet Stiftung betfelben pro

1870-1874 : 42.

Solare; Uebetnagme unb Serioagrung beten Utlnnben bti 31et-

fegung unb Sabelfälltn (f. 3uftii.-3Bc|.)

Säten bet Seidgebanl (f. äJonfm).

*
flagtnefen: S'aR’.tuang in Spanien 11L

patente; ». ettgeilte: 4,lfi, 12,2L34,4L 51, 54,55,09, 75,

88. 84. 90. 94, 98, 99. 102. 107. 108. 120. 123. 129. 147.

154, 155, 159, 160, 174, 175, 190, 191,201,206,210, 220,221,

224. 233, 2W, 248, 249,257. 288,289, 290,291,298 299,324,

325, 329, 338, 339, ML 345; b. aufgegobene : 10, 13, 21, 34,

40, 41, 55, 75, 83, 84, 90, 94, 120, 124, 130, 147, 160,

176, 200, 219, 220, 224, ?32i ^Si 290, 298, 329, 339;

o. Ptt[fingerte: 10,55,23, 99,107,121,155, 160. 191. 22L-

m, M 224, 32i 3», S38, ^9; rt. beritgügte 12. 129: e.

aufigebegntt 3-38.

$et)onal*Sgtoni( (f. bie betreffenbtn SJeiwaltungen).

'Oetfonenftanb (f. 6iPiIftanb*fa<gtn).

bPfrtbe: togtranfe, getbbtete (f. 2anbtoirtgfeg ).

SPfttbeauäfpielungen (f. fianbtoittgftgaft).

ZlaligeibicnetfleUen : Palanle 120, 124. 311, 317.

$aligei*3)eratbnungen ; Sielbetoefen bei DiebicinaLunb SSelerinait’

'fietfonaU 2; ba* fftflgalten bet {mnbe im ßteift Sfircn in

ffolge SäJutgftontgcit belgl. im Ättife Stgieibcn 118; btigl.

im 3nife 3filiig 217; belgl im ßteife ©eilenlingcn 255:

Bufgtbung betfelben im Äteife Türen 151; |im Äteife Segtei*

ben 205; im ßteife 3älicg 293; im Ättife ©tiienfingen

328; Sigug bet in gtlnetblügen Bntagen btftgfifügten Btbeitet

117; bie Stigenfolgt unb Sauer bet ©tfibtt auf ßit^gbfen

199; 6rrlcud)tung btt Sugtlntrfe tofigttnb ber Sadglgtit 323;

SeftfieUung btt gulftfftgen Saft beim IBefagttn btt im .-fuge

betlptoPingialfltagtn gelegenen ©tfiden 313; «aullotbäjtoang

fät bie fiunbe innetgalb btt Stibte Baigen unb ©urtfegrib 343.

SPofitoefen: (f. aud) bal bamit Petbunbtnt Zelegtapgtn*2Befen;;

'llttfonalggronif 13. 52. 120. 191, 214, 257, 340; ©mcgtuiig

tiiul ?!oflamtei )U f>t. Slottinet 207; belgl. einet ifloftagen,

tut gu Äreugau nnb ffeftflcllnng btren Sienflftunben 345;

Setltgung bet fJofigaltefteUe in Stugaul auf bet Sttede
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®a(bem5etterid) 345; «ufbebunj btt »oPajentnt 4it'3tng3^eim,

bagegen Einführung cintt/f olctjen in 9ietter3^*im299; ßrritbtung

eintd «opamted am ©tolbcrgerbabnbofe 21; Beilegung btt

«oftamted Stadien II 130; Betfcnhung uon »aqueten nad) bra

Britifdjen BeRtfungen in Birma 2; Beitriti Sranlteid)3 mit

«Igetien jurn SlHgem. Dtuipben BoPOtrein 2, 7, 12; Wänbe-

rung bed § 5 bet ^Jnflotbnung 12; 'pSfltoertljjeieben nur in

I »eu^mattoä^tung nettoenbbat 12,39, 49; Sbänbetung berB»P=

otbnung in mehreren »aragr. 15; Gingabtung auf «opantteif.

nad) gttanlteub re. bis 300 'Dl. 15; «riefbefSrbetnng nadj

gmetilq .27; Snnabme Pon SBert^rnbungen am flälnibote 34;

Gtfotbttniffe bei Boflanni. auf ©tofjbtii. unbjrlanb49; £eut»

liebe Äbrtfprung bet «tiefe nad; ftufjlanb 61; Borpbriften bei

SBcttbienbungen nad) bem Sludlanbt jj; fcöbe bet Boftantoetf.

füt «merila 66; gabrpoPfenbnngtn naeb Spanien 97; Snnabmc
Pon auf telegtapb- Söege Ul; Bopanto. auf bie

niebetl. «efipungen in Cflinbien 121; §5i)f unb ©ebübt füt

»opanto. nad) Italien 121; ^oübellaration unb Begleitabreflen

bei «aguetfcnbungen naeb Cflinbien 12b; ©enbungen Pon ^piatt-

golb, ipiatina, Cuetfptbtr re. naeb Wrogbtitanien bis gn ge-,

»oijfet 3Bettl)böbe 151; Hnguläjfigfeit Pon »Jetbfelprotepaufgabe

füt einzelne Rantont bet ©djrncig 158; etböbte Steife fftt

«riefe naeb Cfanaba 153; Beitritt ftembet Staaten jum ÜUlgtm.

Bopuettin 1CG; Gingicbung Pon ©elbbeträgcn buteb »oPauf
trag im «erlebte mit bet ©ibtteij 166; 3utüdtoeifnng Pon

poftlagernben «tiefen in Gngtanb bei uitgenügenber Btgeidjnung

166; 3ottpfliebt m.Belgitn non «ricffenbungen mit gemüngtem

«otb aus anbern Säubern 180; Stuöfebung beb 'poituorjdjufi»

Petfebt« mit Otjlerrtiib 181; Grloeilening bet popaupräge in

Btjicbung auf 2ßtd)|tl 30;!; «riefpoftfenbungen naeb Drttn in

«etfien 254; «erbot btt Beilegung Pon «tiefen in «äefeteP

fenbungcn naeb granlreid) 254; Julcffiglcit burd) Gilboten ju

bePeOenbet «tiefe in »erlebt mit bepimmten Cdnbetn 297.

genaue Begtidjnung bed mebrfaeb Potbanbenen Crted St. Souid

333; gtfueben um balbigen Beginn bet SDeibnaebtäfenbungen

bebufd Setmeibnng mafftnhaftet Änbiufungcn 3ÜL
Btamien»©taatd»2[nUibe

(f. Siaatdpapicteip

»teufj. Stantbangeigcr
(f. Seulfd). iÄei^danj.).

pjtobinjial-gcutfSocittflt: Ueberfidjt btt Btrloaltungä.iHefultafe

pto 187;‘> l£ü v
Ptopingiaigetuttbtfebulc (f. ©etnetbepbuienj.

Probin,iiaOKluftru (f. Stufeen). g

ProPingialflrafsen (f. ©trafjfm'«ng.)jj

PtoPinjialiaubflnmmen=«npalten
(f. 2aubPummem9lnpattcu).

BroPiitgiaOBtitcaltung, fiebe bie einjelnen Scrtealtungägtoeige,

ald: proP.»3euer>Sociclät,2anbarmcm2Bef., Iaubpumraem«np.,

BtoP.»©trajjen, GorrigenbemSBcf., £>eimatf)MBef., JrtcmSJef.,

BtoP.=Dlufeen u. f. 1p.

Prüfung bet Bebtet (f. SdjnUocfen).

!fleid)äfaijenfd(cine: Umtau(d) bcfdjäbigtcr ober unbraudlbat ge> i

toorbencr 128. 133. 168. 203, 235.

Steicbdmfinjen (f. Slünjen).

SieidbStag : Suilegung bet SMbletUPen ;u Ben Steidjätagdwablfit

381; Ernennung bet SBabl-Rommiffate 33 1; Cpenlage bet

SBäbletlipen btt ©tobt «neben 332.

Sielruten, Petfolgte (f. 3Jlüitair=«ng.).

Ditntenbanl für SUpeinlanb unb SBepppalen: SnSIoofung unb

»erniebtung Pon ütentenbriefen 125, 126, 148, 161, 325, 335, 345.

Sbeinb’-'iitfe bei •fjotdjbeiro : bereu Grbauung ec. 82.

’dlbeinifdjt Gifenbabn (f. Gifenbabnen).

KinbPieb, lungenftanled (f. Sungenfeud)e, audj Sanblnirtbftbaft).

Saling'iebe Stiftung ; Betnetbung um ©tipenbien 142.

Sdjeibemüngen (f. Diiingen). >

Sdiulmefen: »et|onal=l£b>oni( begügliib «. bet Glementatlebtet

10, 22, ia 95, 176, 302. 207, 214. 222, 231. 257, 260, 266.

fflO, 295, 311, 317, 330; k bet ©eminatlebtet 88. 117. 121,

232, 2M; o. bet böf)etu liebtet 7. 16. 111. 117. 100. 224.265,

301, 816; d, ber ffreidjebulinfpeltoten 94, 291; e. bet diegiernngd*

fibnltdibe 121: «rüfnngen bebufd «ufnabme in bie Serainate

ju Äempen 49; ju Steumicb 158; ©aatbutg 210, 255; (forneli»

milnpet 287; 'Prüfung ber niebt feminatipifeb Porgebilbeten

©(bulamtd>adpitanten, btt Iaibolifd)cn ja jlempen 101; bet

eoangelifben unb fübifd)en ju 'Jieutuieb 166; »tiifung bet BolU>

fd)udebter btbufd bepnitiutr fflnfitüung .158; «rüjung btt /
SRüUlfibulItbttt unb btt Siettoten 316; 'Prüfung btt Sdpitan«

tinnen bed ücbterinncin unb Sebuloorftebttinntn.'ämtcd ,315;
*

«ufnabme Pon Jungfrauen in bad ebang. ©tminat ju Itopf-

pg 87; llebetpebt btt ffonbä bet Pebtet=äBitU)en> nnb 2Paiftn>

lafje 306; Äollette jum Bepen biefet Äaffe 283; Gttid)tung

unb gtdffnnug bed Uebret^Stminatd ju Binaid) 121; llommif-

pon füt 9bbaltung bet 'Prüfung bet Bebtet an fPtitteljdjulen

unb bet Sieltoten 122, 259; SibulpPidjt bet Rinbet preupend

unb einet «njabl Pon Bunbedftaaten in ben jJüHett bed Äuf>

enlbalid in einem biefet ©taaien 319: Smpfeblung uon SdjuU

büd)etn re. Ql, 173.

©emitiatc (SdiuP) (f. Stbuimefen).

Staateanleiljcn : Seriem unb 'Pummet-Berloofung bet Prämien»

«nfeibc Pon 1855 21, 264; 2ludreid)img. neuer 3iud=GonponS

bet Rurmärlifeben StbulbPcrfibreibungen 7; bet Stammoltien

bet 3litbttfd|Iepftb‘21iätt»GifenbnbB LL 71; bet Breufj. «iileibe

Pon 1868 A 12, 59; Betfoofung non Stamni.afiicit btt Piün»

fler»£>ammet=&iienbabn 112; Gmpfangnabme PetfaUcncr 3'nfeit

82, 151, 253, 347, geritbtli(b amortiprtc Staaispapiere 60,
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Stommllltien bon Staatibabnen (f. 6taat8*Snleibel; Staram--

tRotlrn bei VRititatrpjl triftigen ((. SJiiiiiair.Sag.

Stanbeebeamte (f. 6iBilftanbSfad)tn).

Etatiftif : ScfuUate bet Solls* tmb BeWeibejäijIung am 1. $(,).

1875 72; topogtapbif$=fiatiflif(be latfleßung beS 9teg>9ejir{8

91ad>en neb(l gntfernungStabetle 119.

©ieuetHSjefatoifteUe» : bafante 70.

Sieuerfaffen : ©efefenng bet ©erjeptuten 6t. Sitb 77; ju ©urt-

fc^eib 249; Sertretung btt Stenertlmpfängtr burri) ibte flat-

jengebüljen bei ben ©erjrptttitn Stoib«rg 170: ©lantenbeim

178; 6nptn 205; ©etlegang beä SlmtSfitieS beä Steiitt«6mpfün>

gttä bet ©etjeptat Jife 218; ©enftonitung bt« Stentt<®mpfän=

ger« Äremer ja 8nrtfd)eib 234; anbettoeite ©bgtänjang btt

©etjeptuten ©attfefteib aab ßübtoetler anb Vlnotbnung »egen

grbebmtg bet Steuern ia bet UebergangSperiobt 294.

Steuertoefen: (f. aud) 3üEtoef, «. birelte Steuern: Jufertigung btt

0runb= unb üitMubeftcuer:©eberoIlen 16; Sttaulagung unb

Stbebung bet Steuern mit Wüdfidjt auf ba4 neue gtatäjabr

256; b. inbirefte Steuern: ©eßeuerung bei StauniloeinS beim

üebetgang nad) Surembutg unb umgefeljrt 1; Serjeitbmfe btt

UebetganglfltafetK fät ben ©eilest mit ©rannttnein 3. *

©tipenbien für bie Adnigl. ffittoetbe=ä!abemic in ©etlin 12t1

;

bie ©almgilbt Stiftung 142; fät bie toiffenf^aftliibe Sluäbil«

bang btt Jbierärjie 291.

6ttafeen»9ngeltgfnbeittn : ütegulati» in Setreff btt ftonbä bet

©tjitlä* u. Staatäftrafecn ju ginem ©toBinjialftrofeenfonbS 37;

Settnenbnngen für ©erneinbemegtbauten au» Staatsmitteln 73;

Se.jeidjming bet ©roBinjtalflrafee StaBelotdDlalmtbl) aU 3°ß’

ftrofee 284; ©efabrung bet ©tiirfen bet ©toBinjialfltafeen bis

ja einet bcfilmmten 2afl (f.
©otijeüSerorbnungen).

©ubmiffion auf Hebetnaljme alter Aaffenbütbet (f. HRatulaiur).

%
lagegelbet btt Staatsbeamten bei gtrübtliibcn Sefcbäften; Hn<

gäbe btt Stit=SeriBtnbung in ben ßiquibationen 210.

Iaubfiummen*3lnfialttn : ©etidjt beiügtidj betjenigen in Vlad)eti

83; ©efepung einet SebrerfleHt in bet ja Aernpen 281, 287.

ItlegrapbendBeftn : nebttgaug befftlben auf bie ©ofiBertoaltung

1; Sfntetnationalet leteg.’Sertrag mit ftufetanb 2; (triidjtnng

Ban Jeleg »Stottern ju Stolberg am Saijnbofc 21; Supcn 102;

©ernten unb ©tadeln 160; in bet tSallftrafte ja ®ad)fn 176;

an biBetfen ©oftämtern 259; Aotjlfibeibt 282; im Cberpoft»

JirettionSd'iebäube in 2tarf)en 295; ßemünb 299; ©ebiifjt bet

©tabttelegiamme £3; belgl. für fotdp im gefammten Seid)#»

telegrapbengebiete 53; offene Jelegrapbenbtfltttungen 58, 61,

65; Hufgabe Bon Jelegtammcn an Sifenbabnjügen 53, 61, 65;

Bttfmbätoeife ©litgabe offener Jetegrammt an bie bett. ©oten

53, 61, 65; beSgl. an bie Eaiftbriefttüger 297; ©ebilfjr für

%
Jelegt, natt) ©elgien 61; Serpfliibtung bet gifcnbabn.Jelegt

; Stationen jut «nnabme Bon Jeptfeben 71; ©ntbritbten fü

baS ©ubltlura bei Jtlegr.»®ttjenbmtgtn 82; Ttnnntpnr p0 i

©ofbVtnto. auf telegrapb. ffiege 111; giefetung Bon Stäfer

fät Steibingerld&e glemente 131; ©erbot Rt ©ejtbäbigung bt

Jetegt »Stangen 214; «ufgabe Bon bejabtten Snttoortätelegt

im ©tabibejirt 265; grleiibtetungen in Aufgabe Bon Jelegt

293; «ufgabe Bon leltgr. mit Sffieitetbefärberung burd) ©rie

319.

Jbierürjtc (f. ÄreiStbierürjtt).

JobelfäHe beurlaubter VJiannfdjaftcn ans 3noaüben=3uftitute:

(f. gioilftanbSfaiben).

JobeSuttunben bet im «uilanbt Betflotbenen ©teufe. Staate

©ngtbäiigen 223, 325, (f. au<$ ßiBilflanbäfacfeen).

JoUttutb bet ©unbe (f.
©olijti«ffletotbn.).

lutnlnclen: Jertnin bet ©räfungtn für Siebtet 15, 27, 118; fä

Sebtetinntn 60, 293.

u

finfaB.aerf «efeDfitaft (f. Sttfüb..20e|.).

UniBcrntöten (f. auefe S(obtmien); Soitefungen u. 3mmoiti(uIa

tionen ju ©onn 91, 265.

Ilnterofrijietf^ulen (f. ©tilitair ttlnget ).

Qttunbtn Bon Violaten in ©ejiefeung auf Sertoaferung (J. 3aflij

äBejen).

IltfprnngS-VUttfte beim ©iebltanSpott (f. Snngenftmbe).

attfiebeTungfeSJefen : AonjeffionSntfnnbt für bie Seipjiget Ätan-

ien>aeri.:@efellj$. 3;' Staluien-Viaibttag bet llnfan^Setfi^

ffieitoffenfib. ju ßffttnniji 8; ©uflbfung bet aietpaerf.dBcf. fät

baS beulfibe tReicf) 73; StabitemVUnbetnng btt ©taunfefelnei

gifdjen ättgent. aieb-Setf.=®eftBfdb. 105; beSgl. bet ©Hgcm

©enten-änfl. ju ©tniigatt 106; fionceffion fät bie Jtanipoti-

unb Unfaß’©etf.>©enonenfife. ju3&ncfe 113; Statut btt Vtaefeen»

Setpjiget !ßetf >9tttiert<®e}eHjdE). 181; ©erteßung emtd Senetal-

beDottmäebtigten für bie Sonbonet SpiegeIglaS>Setfi<$enmgg’

®ef. 349.

aeterinait>SBefen : (f. aud; ArfiSUjicrarjtflelltn); ÄegulatiB füt

bie ©tüfung bet Itjictärjie für bie SnfleHnng all beamtete

Jtjierätjte 171; Stipenbien füt Ifeietärjt« (f. Stipenbien).

Siel) : SungenttanleS «. (f. ßaubtoirtbi^nft, and) gungenfeuebe).

Siebmittte (f. fflürfte).

Siebfeuifeen (f. ganbtnittbfib-. aud) gungenfembej.

ScltS> unb @elsetbejäblang ff. Statiftit).

©otmunbftbaftS’Dtbnnng
;
©etauSgabt betfelben in banbüdjet

ffform 4.
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SBablen fflr bai Äbgeotbnetenbaul ([. leitete»); füt ben 9ieid)*<

tag ((. lebtero).

SBatbbränbe : SPtämit auf bi* ©nlbeeftmg bri Bieber* bft SBalb=

btänb* in bet Cbttfbrfittei ßupen 147; Anerfennungen fflr

C>fitf* bei SJolb^jänbeti (f. Snetlennungen).

Söalbteärterfteilen: befejjtc 291, 299.

SBedjfel in «Begabung auf $oftanfträge (f. ^ofttoeien).

SBeebfelmallet für Soeben nnb Surtfd)eib; 9iiebnlegung btt Stelle

all ioldjer buref) Sbepfen 232.

S8eil»felpiotefte burd) bie S3afl (f. ^ofttwfen).

SÜK&felflempelinatlen: Sbärtberung bet SBotfd&tiften flbet bie

'-ilertoenbuitg berfelbcn 253.

SBegt (f. ©trafeenangelegenl}.).

SBebr-Crbnmtg (f. Kilitair.Ang.V

SBititoemSJetpflegungib Stuft., fldnigl.: Sorfdrriften toegen Stuf-

if £rnd »on 3. 3. «taufet« (ff.
91. $alm), Sotngaffe 92t. l/i in ««4eu. Kt

fB

nabrae 25, 195; Antoeifung bet 9teg.=$auptfaffen jut Annahme

bet bon Witgiiebern angebotenen Seitrflge 122.

SBittt»emÄafft btt Stbrer (f. 6<$ut»eftn).

3

Leitungen nnb 3eitfd)riften : Setbat bet 3eiiu"8en: „32orbame>

rita, Sfflwbenblatt bei 'Pbitabelpbia Sioltlbl," 157; beSgl. btt

rnffifiben fcrurffdbriff
:
.SBpetiob“ 173.

3infen »on ©taatlpapieten (f. leptere).

3oHt»tftn: (f. and; ©tenetn); Sefngnig bei llnteifteueramtel j

u

£»amm jut Abfertigung »on Biet 87; belgl. beljenigen ju

'Jteutoieb 87; belgl. ju Söielbabtn 111; Kbfettigungifit0e füt

Srannttoein in Cubtet füt ben Strtebt mit Suttmbutg 281.

#
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